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5700 California 8t, Apt. 12

San Francisco 2 1 , Calif,

17 «August 61

Lieber Dr. Kobler:
Haben Sie vielen herzlichen

Dank fuer Ihren ausfuehrliehen Brief. Sie
duerfen uns glauben, dass wir uns klar ueber
die Puelüß der Arbelt und Korrespondenz, die
Sie zu bewaeltlgen haben, sind, und wir v/is-

sen es daher zu schaetzen,dass Sie sich zu
einem langen Brief die Zeit abgerimgen haben,|

Es freut uns aufrichtig, dass Ihre Studien
im Leo Back Inst, so gewinnbringend sind \md
Sie durch reiche Punde belohnt werden« Nur
hoffen wir, dass die koerperllche Anstrengung
nicht zuviel fuer Sie ist zumal bei der im-
menschllchen Hitze dort, von der wir hier uns|
keine Vorstellung machen koennen, weil es
hier, wenigstens in S.P. gar so kalt und un-
wirtlich ist. Wir hatten wirklich einen
furchtbaren Sommer vind es kommt uns absurd
vor, sich Sommerkleidimg zu kaufen, die wir
zwar-hoffentlich-auf der Reise benoetigen,
die v/ir dann aber "einmotten" koennen.
Nun,wir wollen hoffen, dass es Wirklichkeit
mit der Reise wird, denn es ist nicht leerer
Pessimismus, der uns fuerchten laesst, es
koenne etwas dazwischen kommen. Diesmal ist
es naemllch mein Gesundheitszustand, der uns
dlesbezuegl.Sorge miacht. Mein Leiden, das
nach mehreren Monaten gestoppt hatte, hat
sich wieder eingestellt, imd gerade in diesen
letzten Wochen ist es schlimmer geworden.
Trotzdem hoffen wir, dass bei groesster Vor-
sicht m-an es in Schach halten kann; jedenfa!

machen wir unsere Vorbereitungen unentwegt,
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und Sie koennen sich denken,wie beschaeftlgt
wir sind, um alles vorbereitet zu haben;
dazu und fiazwlschen sind noch viele aerztliche
appointments,auch Alt unserem Anwalt, da wir
hier vor unserer Abreise alles geordnet haben
inuessen.

Wir denken, am Sonnabend, den 26,ds.Mts.
von hier abzufliegen imd nachmittags 5« 20 dort
einzutreffen. Wir werden diesmal bei Freunden
in Long Island (Hollis) wohnen, u.zw. ist unsere
Adre s s ö *

% Paul Sonn, 110-79 199th St.Hollis 12.
Phone: HO-5-8225

was wir Ihnen jedenfalls mitteilen moechten,
Wir werden uns ausserordentlich freuen, mit Ihnen,
lieber Dr.Kobler, uns zu treffen. Sonst aber wer-
den dr uns in NY sehr ruhig verhalten. Wir haben
nicht vor, viele Besuche zu machen. Andere Freun-
de, die alle in L.I, wohnen, werden uns aufsuchen,
und eine Freimdin, die vielleicht mit ihren
Schwestern in der Sommerfrische ist, wird evtl,
zu uns herueber kommen. Diese Freunde mussten
ihre Ferienreise auch verschieben bezw. aufgeben,
weil eine von ihnen inzwischen eine schwere Opera-
tion hatte. Wir wissen noch nicht, ob sie inzwi-
schen reisefaehig geworden ist,-

Nun wollen wir also auf ein baldiges V/ieder-
sehen hoffen und wir werden uns melden, sobald es
moeglich sein wird. .Wahrscheinlich werden ja auch
Sie selbst ueber das weekend nicht i n NT sein,
und das ist gut, damit Sie sich von der Hitze und
der Arbeit erholen koennen.

Also auf baldiges Wiedersehen, Herzlichst
Ihre

IMMVi

kdC^'^^iA
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^- 14 October 1963

Dear Dr. Kotier,

It was most thoughtful to send us your kind
New Years wishes together with that article on the
Jewish Community of Gochin. Meanwhile we have entered
5724 and have already passed half of our Indian sojourn.

Last month the monsoon "haa withdrav/n" from Bombay,
as the^Times of India announced it, and the rain gave
way to humid and sultry v/eather. Yet the arohives and
lihraries keep me so busy that I have no time to com-
plain of certain discomforts and inconveniences. Iviy

search in Bombay as well as in New Delhi, from where I
have just returned, proved thus far most rewarding and
I collected really new pearls beyond expectation. I
plan to Visit other places, particularly the Portugese
arohives in Goa, and che Community in Cochin, before
going to Delhi with my family to the International Con-
gress of Orientalists.

If everything goes v/ell, we hope to be onited with
our feimily and friends in San Francisco and Berkeley
towaras the end of January and to assume my academic

'

duties in the spring term.

Liy two ladies have adjusted xhemselves remarkably
well to the nevvold world of India and I am glad to say
that we all, thanlC' Ood, enjoy good health, though we
may have lost v/eight.

I hope that your work continues to progress and
that on our return the products of your research will
be visible.

With all good wishes for a productive term,
I remain

^£^r ^r. hotle»^, Sincerely youys

-D KtP of • Walter J. Fischel

ü^ie

41 Warden Road
c/o Gas sad
Bombay 26, India.

y)1.-0~QJU^,

(^^n>»re^
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•'^--T^cr y-VN(~ i^T^-A '«i-i^-.
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF NEAR EASTERN LANGUAGES
BERKELEY 4, CALIFORNIA

Berkeley, California
June 20, 196I

Dear Dp. Kobler:

I am 46lightecl that our flrst "long-distance" contact vas
established by your kindness in sending me thls essay of
yours on Pritz Heyman« I read it in one breath and was
highly impressed by your beautiful evaluation and the splen-
did presentation of his contribution to Jewish history.

I fully concur with your sug.7;estion that this work should
be republished together withfell the remaining notes and I

hope your article will have this effect« I derived, indeed,
great pleasure from reading it and t am looking forward to
further signs of your creativity»

All Is well here with us,ä/äIbk1I hope is also the case wlth
you, atsd j^dth kindest regards also fröm Irene, I remain
most cordlally yours, / /

WÄlter J. Plschel
WJP:11 ^
P.S. A llttle study of raine on Cochln has been sent to you.
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althoph I have acknowelJeged the recrlpt of your and Br.
verv lovel

letterp soem time gao by a sh t note ( wjctlixandaccompanie J by a
to

a pic ure ) I feel very gui.ty of hablng natx failed to answer both
wlth the enclosed

of you a8 throughly s I ucasxacxx theae fine letters and the enclosed

poemes and plctrc^ deserved,, and as I m^'self wat very dsiroud o

do. ^ut slnce I eneteed the nin^h decade of my llfe the preeture

of vall the work which ixl^axi i'^ still be ore me Kiimfeiaxeflo tor^hers
and the time left to me haa as'-umed auch an incredobie speed

wlth otherdurtiep of daly life haa Increased to such a degre, tha
thtKx haa abarbed my time

»acorrepondence wlth all my friednp bizM got Into a ptste of utter
llsHS v/hen looking on the aholng luat now itema

confualon. The Hat of unan swere letters xkÄWK more than 30 nurr.bers

is a CO tlnuous soulrce of embarra^^e kernt forme and I confes^ I fe^l
by realialng that I am aunable to maintain

almsot friatrated toyxtbiÄSÄSKiail.^ince the comtact wlth xxx^Kiswdta
t aes dear so dear tom

andt All the diEpRRÄsdt peaple dsxr amo ng whom you. my dear Karguist
so

hold acxpiRtixiaiaras I am dearious to do . Thus I can onlv hope tkit
benev-^lent

for a ymoatheic U'^drr^^tanding and forgi eveness.

Let me flrat thank you onece again for the phot? you have
kindly
ptovoced and aent me. XkRX Ixka^a ^hey have become my #ermament

viewed
Company. n auidtxaKBxbsira^xwhich and are being tlnie a^and again

by the sight of the flowers ans eppeclal
jtlxatxapot I was ver^' m ved by the diacovery that of your profile

which I dlacovered to my great pzurprise and delight. Kuch as tthese
the other enclosres

pucturea atirried up in in me the melanc ly memories of txx^cxÄmg

the let er of br and her poema haeve cheered me up by the promises

which they carry with them T'nere is canodro and warmth in her

lines the orose of the letters xußtxtlxBPas well as of the r verse

which rest fy to t"-) profcnd feromh



I
, profo.und ^e!j:^iine innerexperiences and a :^ure character. Mwxtijx

I filso folng the Inttelcetiula lcve,l of the maneer of te

ey xprea?lon attractlve. I hope that ^he will pas-^ the final
I am Pure

examination and will eoterabe to enter the unlver?ity ^t I have
will maintain a stronp spi^ituaö inner life and deve.op her

the impresFit that even if xIx^tk (SKküL^xt^axthsxi^v - she sh 1 d no

aucceed in thel endeavor that -he she wil in whlch ever Position °he

Willi have to work

crativity. ixlxx I js-ave looked forward to receive frpm th^ promised

Information ab^ut the books 1 would llke to send her. But ^ince I did
inte tion

not her from you Icaaidt have abstained n-from re'izstion of thip pject
Tuzex of S30&

so far« I am senedinp* you inatesd a gift certificate wkjcslx tlüsxxQin

thKxaLKKxiÄOLixxo^s pc 1 iaci^xx^tli *hich I mea't mai Iv for Bro-^nicka

o^ e occasion of her recent birthday in the yer of her ;i;f inJcKbiJax^c

tbeginning a new chapter of her life after lieabi g the shcool.

it is le t to her to make a choce perhaps a wri^t wtch, a bri fcnse

a tal3oman wireis set

tirona
V dopisu k tve mattnce vyslveltil Jesen ''afp- spiciny HRxlxaEX

prdÄlBÄime advoodei na tvul velmi mily liat ap rpilozen bas ne.
ae

Doevedeja Jai ovsem Jiz z meho kPÄ-kkiiiÄx listKxku, zw xs Tvo.^e baane

mne ö^iJinjB^^ fdojaly. iKxSBxicrpsitFÄdhiarHtjVyciitil Jesem z nich
- nezbytn^' prvek basnic^^e tvorby .

ssx Finou naklonnost k aneni jszxKxak av«^a k zaroven touhe po

cinnem, zovote, td-KB »mckicxxx^TxicrtHicH axxaxdtaxpkHdxmarziKx Zda se
je^tx Jakso opanuje Bt?oöc. ovalada

me ze snah spol.jite tyto zivly ^ leden "tray mar ni v srdci and

druhv spise Zelmeoosledni sloka tw "stesku" vzbudila ve mwne tento

dojem. F^lzdbvojeni Jextarksx a a an tuzba prkonati tropor j«et take

zakadni motive basne " rvada" kteroup-^kladam za neipuvodne jpei

ze vsech.
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IN VORBEREITUNG:

HUGO GOLD:
Geschichte der Juden

in der BUKOWINA II.

Wiener Juden

in der freien Welt

Geschichte der Juden

in WIEN.

Post-Bank Konto No. 451 Tel-Aviv / Diskont-Bank, Tel-Aviv
T5U um TT ?'in

Wie JUL

.OD Tel-Aviv (Israel) - -. yr-, rirMrrv (IHIUJ') 3'3K")n
15»6.1959»

W« lerrxi

Praaz £ o b 1 e r »

Ihre w. Adresse verdanken wir einer frdl« Mit-
teilung unseres Mitarbeiters Dr. O.Rabinowicz und
bitten Sie um Ihre frdl. Unterstützung und Mithilfe
bei Herausgabe unseres Lexikoms«

Besonders dankbar sind wir für die Mitteilung
der Adressen von ehemaligen Berufs- und StudienkollB-
gen in Wien, welche für die die Veröffentlichxing in
unserem Lexikon in Betracht kommen«

Vielen Dank im voraus«

Schalem:

TEl-'/.viv ( <^: t ii\ f-n?

In Vorbereitung: „OLAMENU" Illustriertes israelisches Familienblatt



^rh'ft.-' M* '•' 'i-

..^«*"'

m>l Half« Str««t
B«rk«l«y, California,

^M^dH-14, 1961

Dr* Hugo Gold
Editor
PubliÜllng Houi« "OLAMENÜ"
T«l*AlPlt&, Iira«l.

P«ar Dr. Gk>ld»
'*<#!' •Sy;•})S;i^^,

your l«tter of Karch 1 concÄmlng the work,
WIENER JUDEN IN DER WELT, wlth th« attachtd qutitionnalra
r«ach«d m« h^r^, in B«rk«l«y» wh«r« I hav« attHiAdaayiraitr
ago, aft«r th« d«ath of my wif« and co-work«rf Dora Kobler.

I will b« glad to flll out the quastlonnair« and also
furnlih you wlth addltlonal Informatloni about my work
and actlvitles, but I am, to my regr«t, unabl« to do kt
Juit now, b«cause I am at pres^nt itavy Mt^ vltkriinuc^gatt"
work and also wlth the pr«parationi for my d«partur«
( on April 29th ) to Wast Orange, New Jer««y, wher« I
lnt#nd to itay for som« tima in Company of my son and hie ,,

^

family. I will, howavar, Äo my bast to send you th«
qutstionnalra wlth all the Informationa aa loon as poislbl«
after my arrlval in Wast Orahga»

Wlth every good wish and klnd regardi,

SlAdtfJily your«.

Franz Koblar

":^;fcir^,*'.:;r-SS<r,,,„

e settlad a year
_(^*;

'



Ashley Hoad
Ll®wellyn Park

Vfest Orange, N.J.,
,^9. Mai 1961

iierrn
Dr. Hugo Gold
Tel-Aviv, Israel,
P.O. IM. 3002.

Sehr ge irter Herr Doktor,

mit Beziehung auf mein in Berkeley vor meiner Abreise
an Sie goric itetetes Scireiben betreffend da« von Ihnen
vorbereitete Work "lYlener Juden in der Welt'' Oberiende ich
t!??®^ f^

der Ankage den ausgefüllten Fragebogeb «amt Beilagen
ViÄ-^^ain Püblicationa, (2) Supplement to the Curriculum vitae -

einer Koney Crdör der United States Savings Bank froer SlO.-

Ich werde mich hier, in V/est Orange, New Jer<^ey, vermutlicr
noch 2 bis ^^-^onate aufhalten. Briefe erreichen mich unter der
obdigen oder meiner stSndtgen Adresse: 25OI Haate Street.
Berkeley, California*

Kit besten Grüss^en
Ihr ergebener

Bellagen 1 Franz Kobler



^^^ i L^ PublicationJ!

:

"jas Recht: Sammlülng von Abhandungen ffir Juristen Und k^xi^

Laien" ( Eölitor ) 19C8-1914 , i^erlin
"Immanuel Kant, ZuniJ.wlgen Frieden, Äsel Verla Leipzig.

19171 l iidito'r )

Gewalt und dewaltlo^ogk' it; HandMch. d:.'^ aktiven Pazifimu?'-

Eüricli, 1928. iÄditMx)
Recht und ünrecnt der Ausweisung, V/ien 1931 '

Piaton : uo.'- Gastmahl ins Jeutschc Uebartragsn undpzenich
"ien 1932 bear^'bletöt { in Gerne nnnchg t m-it ii^^nr't kf^ller )

Juden und Judentum in deutschen -^r fen au.^ Jrai Jahr-
hunde tjL v^ien 1935 Seiend x'^d . 1935

Jüdi?c:^e Geschiente in Jriefen au? Ost und ept,
iien 1938

Letters of Jewa Throup t the Ages 2 Vol? 1952, London
American n^dition i A Treapurv ol Jewip!'i Lc tt--r*' v^-^w xork and
Phildelphia, 3ücond ii.d • 1953

Her Ohild ren Call ä^t Blesf.ed, ;i Portrait of the
Jewinn kotntr, iMew York 1955

Th:: Vinion .Ya^' Theev; A Hi«torv if th-- JDriti'= •-' r-ove-

ment for ta^^ft rrtoration 0/ tn^; ^^\^' , toP^iis^tt^ j London 1956

Oonfcibutionr to: Frc- edo^ of i^xcfr^ ^'sionV A Svmpo^lun,
x.d , ijv ixermon Güld , London 1945 -'ra-«nacti?n of t'i<:.- .'• wirn
-lirtori a 1 ioci of npla nv. *

, VOl aVI , 1952 eto,
ÄU- eroup ariclG in vario '^ magazine-^ and newpaperr

partlcu Larly om :

chon al Gyii.na'-i st sohl""' ic jidci der zio:ii'"t'- bewe.crune

an u 'd vcsKX r.eine ersten veröf ^cntlichunr^en erpcalen in ü^r ".It
in dnv eOcr Jahren, ich Hxaxpiv/ar' r.iglied der Bar Kachba Prag
und nah:;, am an der von Chai, /i^eiznan en einberufenen Konf snr'^nz.

frt zion-.lt J frend in Basel ^ Dez 1901 ) al H^-ferent (in "J'*d

'\^olkaerz zYheunr teil.. Alii. Augu^-t 1903 i-C t?ilirr t-ic' ii.ic

•^1p am Ö ZionFitenkon r^ ^ al^' Berichterstatter der von T.G i-ia~arv

herau?!g£j'-eg. 1^.0 rf'chrirr't i\ac'- Joba, .
de ich ein au^^ftihrlic e

ii-" erot "ler der Ko ^^r^- «^ cr^'-ttat e.

:vXKXxxx5iV'XKw«ri3TS5ixxdc!}«? Uo^or rbaolviert mek G*^. riCit'-pra
in. v'/i3n und - r**f tHete'-daseint toeaiann-.a.seln m in T'-'togkeit al-
An>^alt im Jahre 1914. imw ri^'f v cGcEHKKEEE2!feKafi£v?ta® ^rüf r*' i

.] ruxitxxsxsxysFX^tnip^iinp: • isBs^GBE undn"i^eii.t n " ;-^i ft mit i4eir"'.uc ; tc-

cu.e L i.er die Fr-ie Jur'ti'^cne Gerne i-iscfta in^ Isben, dir -

aehnlich wie die ^Q^n mir heraup'fe ffeben ZbiEm.lin.n- ^^ba-inal -^n
f'^r Juiten m Laien auf e ien «/elebendi/^un;-' de^' i\ecnt- b; ecn^^

genc'^et v^ar. Spater verflfxete ic : ^'hrnlc c'^ Ab"" cjten in der ^'O

J,,liuf^ Cgne- gegrilbdet Gerrite s t '.<foi^ 'oci-ale':- Itecat m . ixx
döKxix^^. xRÄXx *- in nder- .^ inter^ "^'^ war demi S dium^ dv.r

JrCecntapry cholgi unu den -^-'Z hungen der- Kccht'^ z^r ^ denden Kun' t

zugewandt. icQCGeQ,cetatte d Vcran^tatete rech -• o^vG'ilo.p-xPca-
r-XQeiKtie Psycnolgie d-r Zeugenau' age zugeaidt. x""- ;]icpme

Ziffiam:: e n -an veranf^tr^te icn in ien a,U' -agen - u:: r'- chtJ^'"ü'-^'c '^loeis
i:eK ;e li.v-nte, y'pEx^^r xxDtxxKxäxx >;xEiixi?ix:x«K5fßxiKclifieife tc hierün2b;:r
s-ind von mir in versc nie enen ^v^itrc :'rlft n veröft ?itlin t worfrm.
^^'^hren" dep er'-te ,'Yelt'-^ri-: ge ? wurde ic ': in fa Feldgv^ric jt- örc iv b

berufen, wo icn die ;?tati^cne Abt':^ilunr ! tetc una ein Sammlung
hi--' ori.-^ch und krin 1 nalp^-yc-nologiKhc



^^SF B NAI B RITH
aflBk LEO BAECK (LONDON) WOMEN'S LODGE NO 5IO

ALL COMMUNICATIONS TO THE PRESIDENT: MRS. F. GOLDSCHMIDT. 19, BELSIZE CRESCENT. LONDON. N.W. 3 HAMPSTEAD 6630

11.9.47.

Wlrs.Dora Kobler

,

59 , Priory Road,
N.W. 6.

Liebe Schwester Kobler*.

Beiliegend die Kopie eines Briefes, den
ich an Schwester Tyson nach New YorV gesandt habe.

Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, wie
sehr wir Schwestern Sie hier vermissen werden und Ihnen
für alles danlren, was Sie uns an schwesterlicher^!jind
geistiger Bereicherung gegeben haben. <'^^

Mögen Sie einer recht glücVlichen Zukunft
mit den Ihren entgegengehen.

Mit herzlichen Schwesterngrüssen

Ihre sehr ergebene

/
n
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r-tjv Ric;i:'L t;:!, ü, uiM.uU. i'nus Ifeit, to my greatregrct,
also utilaöle to artend yoiar Jbcture. *-*tiil, I hoped, ürtough

in vain, that a telephone call will giTe mr at least the
opportunit^ ofa personal talic with you.

In the maxter itselg, I regret that i cannot
oft'ar you eren no9 a more üefinite assurance concerning
the completion pf the cooluding part of M$x "Letters*».

Apart from the work which ^ began in the preTious yetrx,
hare to devote myyflklf at present also to anotherurgent

tasic: a new cotooned editän of my two German 1 etter-boofcs

whioh areout of prlnt. I bare been requested to prepare
such anedition { whichwill be confined almost entirely
CO German letters but will hare to bmg the selection and

narÄire up to datej as quicKly asp possible.

Although I hare under these circumstances to

postplne the prr, apartion of the sequel to the "-^etters**,

the preparataory wopk oi the ne?/ Germanediüion will,

fortuantely, faciiitate to some extent the completion of
the seqiel. 1 hope that I shall be aole in a not too

aistaiit future toresume the worK: on the lattor«

lÄith every god wish.
Slncerrly (jQtrrs,

^ranz Kobler



Tel. ASHton 1601
THE REV. PAUL G. GUINNESS

CHRIST CHURCH VICARAGE

ASHTON-UNDER-LYNE, LÄNGS.

Dr. Franz Kobler,
2501 Haste Street,
Berkeley 4, California,
U.S.A.

Fobruary 21st., 1962

Dear Dr, I ob 1er,

The more pressiiig responsibilities of the last

few days inade it impossible to send an inuuediate

acknowledgment of your inost kind lettcr of January 26,

whicli I greatly appreciated. It is good of yoiiy not

only to give perniission for the inclusion of the precis,

but to take the trouble to bring me up-to-date with some

of the results of your subsequent research and other

corrections. Of course I shall be glad to make the

changes you, have suggested. You will be interested to

know that, following a comr.iittee meeting of Jewish and

Christian leaders in Manchester yesterday evening, a

Bishop who has just read the hS which includes the. precis

of your work, expressed great interest in the historic

development which your research has brought to light.

To him, an outstanding scholar, this was an entirely new

field of knowledge.

With most kind regards, and renewed thanks,

Yours /fiincerely

,

ßt^^Ax^Mu^



Wolfgang Hadda

>f«. .Lvi' ^M-'i[', /.

c/o '"illy Hadda

20 ,^;Lncent Coiirt ^, . ,^ , .... ^^ ,

Bell Xane ,Hendon N.*.4.^'^ ''''''' ''''^-''''' ''' '-

London ; .- jJS-^^ ^ laiisr li-u^»- i/ieB ij.':-uj e^v-

London,, ,, den 13^ Mai^ ,64«< • r, ;•

Verehrter ^err Dr* ^obler,-\Xi:k'

fr? c; i'iK'"' 'i ^/i

',n

' aIT: .n 1* '^ t.-i ir^ il6 ("V

en^\sJo-'iG-

*" Wenn ich ers,^ heute an Sie schreibe, so ist ousnahmswei

—

weise keinmal nicht meine Scrireibfaulheit dafiir verant-

^,P ,rWQ3:tliQh zu macheri. ^onde]^. die l'atsache, dass ich Dr. Lan~

.ger.erst heute sprechen. konnte. Er lebt in einer hülDschen^

,- , fuhigen Pension und., interessierte sich lebhaft für alles,

was ich ihm vpn Jahnen und von ""erkeley erzählen konnte.

Auch gab er mir gute Katschläge, die mir durchaus helfen

können und war sehr nett zu mir, Er schreibt nach wie vor/
erklärte mir aber auch die Schwierigkeiten literarische

Kontakte, besonders mit der jüngeren Generation aufzuneh

men. Dass ihre Korrespondez manchmal kna^p ausfällt, ver-

steht er durchaus und bat mich, -i-hnen seine besten Wünsch

für ihr© Wohlergehen und Ihre Arbeit zu übermitteln. Vor

mehr als einer vvoche war ich bei Dr. Adler zum A^eniDbrot

eingeladen, der mit seiner schlichten und herzlichen

-t^rau in einer grossen, schönen _ohnung lebt, "ir sprache/L^'

sehr viel von ihnen, ich musste detaillierte """uskunft

geben und beide drückten gleich mir ihre "Bewunderung übet-

Ihre piusserordentliche Schaffenskraft und \inverminderte

Elastizität aus. Im ""aiife des tresprächs kam ich auch wie

zufällig unter dem Siegel der Verschwiegenheit darauf zu

sprechen, wie gern *^ie im Notfall Ihr Opus über die Gesek

schichte der Jui^den in "^riefen von Adler zu gnde geführt

wüsßten. -^och Dr. -"-dler wies sogleich darauf hin, dass sk

leider ihre Spezialbegabung iculturhistori scher -^usajnmen-

schau nicht besitze. Dr. "^dler gab mir in hilfsbereiteste

''^rt gute "inweise und -Adressen für -Deutschland und Ba-

sel, stellte aber auch fest, dass seine , ücher kaum vezey^

siert oder gelesen würden.



Böb^u"! >\nf"5>A '' loi'v

f r ;• <^

Auch von Adlers herzliche ^rüsse und Wtosche •

Nachdem ich in Ijondon drei interes sahfö^'''^'oöhen"Ver -*;

bracht habe und sehr viel unnütze ^eit in dieser Welt-r«.

Stadt verfuhr, die trotz ihrer Orösse immer wieder

den *remden eiH3?eh mit kleinstadtti^cli' gemütlichen''"'- '~

boroughs überrascht ,'"• stillen ^ -gewundnen /^asaen^^ -l':^'! ->v

rc.,.. versahXa,fn^n -?arXs, .schönen^, ^tulpenbest'^ridnen "^errassen,

..,t,;fahre ich Montag nach -^asel weiter, um dort G-enaueres
über meine Möglichkeiten zum Studium herauszufinden.'''

Ifßü :'". p._ ...•
:;• ' '^i

. ;

London is"6" eine ausgezeichnete ^heaterötädt, die vernehme

'noflichkeit , Hilfs^ereitschaft' lind Selbstdiszipliin'der
t a V ^

'

Londoner besticht mich^^n^ch wi^'Vör^.^' So bald es möglich

ist, werde ich Ihnen wieder schreiben und höffe, dass
" "^ie mit unverminderter' Frische wie tei^schaffen.*'^

'^'--''^

- ^^erzliche Grus se, auch' vöh keiMr^ -t^i'äu ' ^' 'ihi^" ^^'^'^^-^^

-'vov, :tI.C£'tc;Uir^ a'-is:^?^ I.i-jiirio/ijBm sr'^rfociK'r'Mo^ hiiIj are^a .nofr

d:^c^nr^V ne:t-ef^.:! <iHi\=^p, rj'^rrrf-i. »rfoinr .t::'d nnj;; :y.ßrirvi>jj, -r-, fi'eJ-i

':1.0V nl^^:r Ji,TT' rt:?ri.iJ r^ :t-i-:.'iTA otifj .'x^u fi9il9;^ris.Ino^/ r»:;.!.;. Tri

to'icfßXaecf-^ rai;::: t^KjA .iCf iecf rioi 'ibw edoüw 'r9:Ti3 aXc •i:.;t.-.:.:

\'^rfO/:-ic8 Ti" ,>dsl Hnjrniio^ rrenonoi. ,n93B0T:y Tenio nj ir.-;'!-

eX'^' dom5 do.: 'Ai^^^ BiiOF'ia^e^ e'^jb e';!:Lf,B'" ,;:J .Bt/s J {^:t x^^üj/t^/J'-

^if:; 'r'j!?-^.G[j :tif4i1;i'^^,exwfj')8'i9V teb Ir-'^^ei^ii neb i-^-Jüa ^:, il.CM'i.r^

"T Tri; ''leg son^ uk 'i-^Ihi^ r:(ov xr^'r^i-T:' riSblAl!'; 'Ten 9 1 n ? i;'^ O ri

,r

-:-.;:=T faXJHv^ 'T-^/lo^;^ e;'J3:^ 'SoiSh ,j'a9': iiOi:;-^^ 'X^iO:

, n9 ]:
''^
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2501 Haste Str^t
Berkeley 4, Callfornlat

28. Mtfrz 15^55

Liebe Freundin Martha Hofmann,

haben Fie besten Dank für die Zusendung der Fahnen
Ihrese s ebenen und %ehr interessanten Artikelf= ilber die
beiden Jugendfreunde rierzls. Es ist insbesondere danken swertf
dapr Sie 6i:ü. Friefwechnel Herzl-Kr»na ans Licht ,^r:zop;€n haben •

Ich persönlich h*^tte es eo,crar sehr begrüs'-t» wenn ihnen die
Fisdaktlon des '^Forurr" mehr Raum fHr eine gr'*F^f:re /nz'^hl von
Briefen und umfan reichere Zitate zugeFtanden hStte

.

Benltzc-n l.ls Pbotokopien der ßrieff- ?VM11'^ Icht kannte ich
einen oder den anderen in das Herzl-Kapitel meines neuen
Driefwerks, das ich f^r das Leo Eaeck In-^titv^tf": vorberütq t

einfügen.

ich eile, Ihnen Ihrem Wunsche entsprechend die Fahnene
in der bf"^iln;-Te zu retournieren. ich liati: iLir jre stattet, inrei

von ihnen offenbar überpehene Korrekturenvvorzunehmen:
greyfu^ ^^3tt DrcftnzBi FGhn-; 1 u^.-' 3 )

YIIVO statt IWO ( Fahne 1 )

Zur Titelfrage: Decken die '^orte "Die zu früh Vollendeten"
sowohl "Die Frühvoilend^t'^'* und "Die zu fvVb Vörptorbcncn'??
W^'ren als Titel die beiden der Vergessenheit zu entre lösenden
Namen "Heinrich Ksna und Oevsld Boxer** nicht., vr^rzuzi^iher?
Wollen tiie nicht auch erw'^gen, ob der einif^erUiaFFen matte
Untertite l''^.ttei fchrif tste ll^r eua den tCreine 'BhTQdor rierzls**

nicht umzup-eptalten w^^re , etwa in: "Zwei fi^öhve rfctarbtfiee

Jugendfreunde Theodor Herzle"?

Und noch eine ^^lAfiT'&nücrr Klr scheint, dar^ dl.^ wörtliche
Wiedergabe der Tagebucheintragung voip 19.August 1895 einen sehr
wirkungsvollen .Ab.«icaluß.9 "bilden w'^rde . Herfalle Vnntcn
zuminde 8t(naöh einer kurzen 2nlaaäiffienfasf=ung der Inhalts c3er

ßimtragunf ) die beiden historischen letzten Zeilen zitiert
werden.

ihre auf dem Umschlag Ihrer Sed.iung entde -ktP Bemerkung

t

dapr Hoffnung auf ein ied ergehen mit Ihnen in den U£ bepteht,
hat ff.lch freudig überrascht. Wann beabsichtigen bie herfJ er-
zukcmmen 'i Ich setze natürlich voraus ,,. der '^ Xellfornien una
insbesondere juerkeley eines Ihrer Reiseziele bilden wird.

Kit a len guten wünschen und herzlicnsten Grössen

Ihr ääter



liebe Frau LH '( f^
VlajÄa ungewohnt langes ÄKia2:w«gÄH, mich sehr

beunruhip-endes Scheweigen veranlrt mich, diese Zeilen an si zu
Valjas

richten. ^'-eine Sohn hat mir zwar aisH auafü dien ßrief von

16 Leuzeneb pber. ittelt,aber das Ausblei be einer direkzen
voe r 1^'nger Zeit

iMachricht beunrup-higt mich, zumal ich nach meinem an ie gerichtet
Valja
auch unmittelabe ge s heiben habe. Ich wäre Ihnen von Herzen

m cht über seinen
fdankabra wnee Sie K.it einiegn Zeilen übe r otas gegenwärtige

i^efinden informieren wollten.

Ich bitte, ihm cmine iHHgtiaix wärmsten Wünsche

zu übermitteln , un bin mit herzlchsten Grps^e and ^ie beide



•

leber sehr verehrter F eu d

iebixÄaHke "
(.r ermittelten

(^eien mir frendllc ZMpcssxRäts:« Artikel über

Felix Weltach kxbsxiahhat mir sowohl al Zeichen

treuen Gedeneksn als auch durch die Sirgfalt und
pro'^e
Ku^iat mit der Dud auf inne-hal. eine tesc r^'nkten

Raums dem vief 1+ i-^Wekr Felix Weltschs zuaammp:ef aft

hats, teif feerührt, ich dan öie von , erzen für diese
mir ur

wfiHMxatMßhy gelicrieteif als ii^rinnerungsblatt uiiid

ge lieh
als Lebenszeichesrteure gabäc. teure XMsenuung. Sxixnlch habe

es auch mit Freuden als berpüs te
betrachte es als eine sinnvole Fügun>-^, das wir wir

innerhalbe
kürzlich atMKElaxdia-xiiufeKa3c«hem>Biüia«KKKvi>«itaim. Rahemn

die Veieni.'Tcun unserne , ei^-^utap^al

der Festschrift f the wunderbare mar ete Susman eine
e inander

x^^jceg unaxdiHffHander wirder begegne rnt sindtx haben
Bch mehr als sec "s J^hrzehente

zumindest im geiste wxscisHx eine Be^enlng erlebt
bewunderungswürdige

habem, ÜÄiKÄxteÄx Deeine ^r3ts]aJ5"K®ietstn -^reicht über die

£regebip 'i-en dei ne r ^^ntcl^. ckun^sr^jiae inee ine eije Inebakm n

Gegen der ' chelingschwn xihiiaxPfedenwelt habe ich mit grösstem

Interesse gelsen und viel darais gelernt«

Mit her
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Wien I, Scholtenrina 28/3/8
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An PS ßinß mitten durch mein Herz, was mich anderswo fast kalt ließe. Ich lief

um mein Leben-mit nichts von meiner Habe-alles ging mir durch ungetreue "Freun-

H
" Tel-Aviv verloren , was mir die Nazis gelassen hatten-aber das spielte mir

keine sroße Rolle. Ich begann ein neues Leben-als DICHTEHIN-ünd fand'groÖen Wi-

derhall großen Ansporn zu immer neuem Schaffen. Aber in allerletzter Zeit(hier

süäter als anderswo)zersetzt sich die Lyrik total, wird abstruses Gestammel-und

das stimmt traurig. Das mag der Grund sein, daß ich jetzt auch P r o s a und

Dramen schreibe. Ab und zu "wird"auch ein echtes Gedicht. (Zuletzt in Ragusa).

In mein^. \ Lebens-Roman werde ich nicht alles aussprechec, vieles überspringen,

was L^'jrael l'kränkeh"könnte-denn da$ will iob nichtiBA)t>ifl «Onweit bin ich noch

nicht-eräfc.>Vei.dfert]cii/i^ffihft i958*5cU defikeKtaraxi^ineilafeftrsStikunf t auf'Besuch"

in die^.aanaaLige]jZ0tt?Hl>diaa9?J?eÄöii9;r.ttirei6eii9UBi au.^ vergleichen, wie es jetzt-

j'von derrfijtsfcaftz-^aiaif-ffiieh Wii»kivl|a§£,,3*''freilich viel leichter . als mitten darin
'

und nichf'man selbsf'zu sein-denn ich vaf/nicht ich selbst-ich war abhängig,

-^'•unterdrückt, taubstumm durch die Spriahe-die ich wohl erlernte, aber nie in der

../Tiefe erfaßt hätte.Mir fehlte die Wirzel,denn sie steckte anderswo(Wer in zwei

-i 'irSprachen aufwuchs, wie Max Brod ja 4'Ch tat, ist vielleicht leichter daran;aber
'

!;er gab sich ggirni-cht sosehr Mühe,dii' hebr. Sprache zutiefst zu erfassen. Er ist

^/- ja kein Lyriker-^uch macht er sich »iele Dinge, glaube ich, leichter als man es

I eigentlich d a r f.) Kurz - es m uß t e sein. Und die besten Kenner meines

/.Schaffens u.Wesei.3 in I^rael-daruntr auch der Dichter 3ch. Schalem, ja selbst

;der jetzige Staa^>spräsident-den ichals Chefred. des"Davar"gut kannte-verstehen

es genau, auch wem minder Einsichtige es mir. wohl verübelt haben oder hoch im-

P,
mer von"Verrat"faseln mögen-sollen lie. Meine Freunde"unten"laden mich dringend

',' ein-und ich wiH hinfahren, sobald et geht. Habe dort Neffen u. Nichten, um die ich
'^'.mir etwas Sorge mache u. helfen willßoweit ich .kann. -Ihr Napol.Buch interessiert

mich urasomehr,al3 Ernst Foges doch Bin Onkel ward. Cousin meiner Mutter)und
wertvolles famiLiengeschichtl.Materil verwahrte(das leider mit ihm verschwand)^

./Hat er Ihnen je davon erzählt? -n ) It hoffe, lieber Herr Dr.Kobler,b a 1 d wie-
/, der von Ihnen Gutes zu hören »grüße i'.uch Ihren Sohn u. seine Familie-letztere un-
", 'bekannterweise, bis auf Ihren GrandpfBericht -herzlich und bitte Sie, mir in Ih-

r,em^ .sp, e.dl^^r^ ^ u^d w,armen Herzen ein lieines Plätzchen zu bewahren
c^^jjj:,,:; In r_. a^s ^Ihr^r :ufrichtig erg-ebenen,Sie verehrei

•V:' j ^.i: :)i;DK^^st/f^' •;:a-,|,oj-vt .Ls:y-,wi- f^ ^ w:^'ia -'^\ /Freundin
-i--;ü'Ho 'i^-^^'-- n9i-ii9lii:'i:^i:»'-ii^i ^i--^ iyh :llL^^)or:

^H'i'l 1-^0 ;0.r !.-: m,t:n>v^ ni(^ !^üi n^L-A n ^'bßd
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Ginzburg
freuiHx warmen Rischhaschanhe

Ihr letxtÄxfr«MHQliiKh«axiffib«Hazeichen
Grüase haben sich meit nelen de igen gekre zr

Dies ist dSKxSrelner der G-ründe aus welchen,
bisher

Ich nicht fR^hÄrxaiaf neuerlich vo von mir

h'rt haben. Daneben war es nicht nur meine Arbeit

dern auch eine sehr schmerzlicher Zwiachn afll

der Kixdftr c-meineS^'umnia mit verschuldet hat.
durch Zuaammestan des von meinem

Ichhat im Jul einen Autounfall in «i:n«nirKone
guten Freunde S- gelnketen Autos e littem

erlitten

leidem mir durch die zerbrochene Wlndsu n

«iH eine lange Schnittwunde and der Sim und M

zufegeUgt und iscidäie neben mir sitzende

Gattin des /mtolenkers Erija ^. e.nem einer

besten treusten hiesige Fr shcwer vetzt wurde

W'hrend mein V/unde ziemlich rashcverheitltist

,

hat sicn me IneFreudnin von dem Unfall nicnt meh:

erhilt. Zu dem i^eingbuch hat sie . viele

d udruch teschleugt . einKrebsleiden hi u eselte

dem sicn am L9, d. K. erlegen sit i n Line

ige



Liebe Fro 1:1 -'cr?^,

^^'^^-^s- l^ X'^. Aij<Tu-t 19^4

9 -/'̂-v--^^

un p r- ^e^'e ^.r>r'-^V£ ^i'^^ m^'^ln Gert?, -i-'^'r '^^^^ t""i?uer Verhl^div»"'-
oflzler, ^**lt n^lch '•^uc'>^d ''"^cr ^ie u'^^'l J-h'^ <-c ^r-=nw"r+io-F c Leb^ -

8uf de- bn-^-^G^dr »^ • 1e Fon i-Tr erptnttc t'rn , inTb*^ mnd^-- «^ in d^ .

let^.te»^ *U3lt re^.r '^"n -ti^ren iJerl.'^hte «^ind V'^rz^ich dur"*h ^ ie
h"c'T^t cr'r-' ulich-:^ ^a -'irloht vo»^ dem j^-r^jchel^en ihr^-^^ Buchen
^-ekr'-^nt werden,

i>'ier If^t f'*r vA oh "^in win.Voüi'^erier /^nlr^s^, I h*ien ein ^eio^en
ffet3ndSl?hcn ued-~n''Cn« zu sende»^ und ^le zu^r'^eich v-n cranzem
Her^^e-^ zu b6<rincVw"nachc^ . -er Aurenblicl«, l^-^ de»- pich die
i"et-'3mo^nh'"rf> eine'- ^ '^nup''rriptr In ein r?<=drucVt,e ^ -'t-ch vol^zi^ht,
ipt, ff'r' /ieden /iiit-^r f In TTyptGrl**p«-freudl^o p ^r'^i^nlr. ^^ber vrenn,
wie in ihr^iT ^r^Hc- , der Verwnndlun'^^Drozee'^ ?ic'n 1 '"^rel^niT- hinrr--
zo?^en ^mö "ber Kide -rdh*''"' ften er<='trec^^t '^^'^a ^-^evlnnt dlecep
Ge Fche '-'*^1 ^ el-^en bc-^-^nderp fe liehen ^h?^r^^-'^ter. -i-rh ve^m'^ff »^Ir

die Genurtuunr, die i-h'^en der plchtb^re iLrfoTc i^ir^ r unter
au^ erorde-^tlir'hGn Ver'i"7.tn 1 «^oen berron»^ "^.er^ , in noch un evr**hn-
li(?>ler•en '^^ ^. tl^'uftcn fortpe petzten und rait b^vrunde >-unprpv'*r'lir^r

Aued^uer vo"' "'•'nd" ten Arbeit ber iten mu<^^, lebh ft vorzuf'teTlen«
iph -''r^^Qe ric»h aufrlohtlcr, lap^ Ihnen p-^hliG'^ T ich ^ in co''rjher

TrluTTiOh ben-^hiedr-^. w^r, der - wie ich mit rrv^o^- r i^e-^riedif^u^^
h'*rr- ihn-^n n u~ i'^**"li'?h"''"ei en wl'^^en^'ch'^f+ll ^her -^^et^'t irrunc
er^f"''net hit, '^e i-h*^en dsp ^l'^c^r in die^^er i.ind de • ?5nderen
^ oberen ^hror lieben s "eiter t^eu bleiben-

i'cn 0l''c'''--^3 • 1 bed'utet f^'-r ie •siur'h -'le hi-^torip^ e

ii-ntf^ch- l'^unr ie oS-öoT^crre -ourt "ber '^ie '"'tn'iteN'r<Te roph'i'f't de-»"

n atur-i 11 'Vierten , '"Ich ^u-^'-rhnlb f^er U.S,.!. nii-^h'-ltenden
i^meril^q^er. ndcr-elt*^ >omrre'-' .^Tler' 'iin-^s d'^du^Tch - hrc hie eieren
i^reundc z^) ch-^den, d^ "^'^r ie der ^wino-iZz^J ih^en zeitweioe
zur^^o'^zuVehr^en , '^inve rrf^llt . ich h^*tt>" nich rnnz bepond^-r«^ cre-^rijet

mich unter -^hrer ocrf^'-^nllchen F^hrunp- rr't ihr--"' mir - or'-ir» hl i'^h

nicht recht zur"n t * ^h-n ^'erV ve^tr-^ut zu rr^T^^-n. ^'lel "'eicht '-'er e

ich »bibiicii'^tT^ir ei-^Gn l*''n^ere ^'nu^e in '^ei-'^er . iirencn '-rl'>€it v»er»d-

«T'-'nnen k'^nnen, den Verruch untornhejen, mich mit ^ilfe muriner
tpchec'^iochen «'^>>r/^ch>en ^tni^pe durch •'•hr ^3"ch hl»^ ur^'-^zuwincien

.

^'erzGüt bin 1 rh -^it ^Abf-'^p^u^'^-^ der n-'^uen, v.^epe^tlich umo-e^
etstteten und 6 r'v/clte rten , bl p zur Gep'^n- ^'rt cr'^"nz^en ^uf\^y^
rr.elrer be5r^::n dcut?="'^- 1"d ieche ^ ..Tft)e-^b"ndr "}:)e!?ch'"'ti t. ^n«? 'v'erV

poll ^^'^'^ Leo --^ec"*^ i-r!«^titute, ^'ev VorV, heri?^ -re-TT^^cht r-er':''en

utid drei i^'"nde uTr.fri'-en. i^'^p ^ ^nup'^rrint der er*^t.en zw: i b^'nde i^'t



II

n=»hezu .^b'TeF'^h''ol " -^en . Ich h^tte 'le j^^b^-loht, 1^ '^eo*, '•b'^-r nj^eh

mit deir. t-^ 'ter den InptitM+'", -'r. -r '^tzber'rfe

'Of?h-
Qr

: «n u '"'-'rint
fr die ie »' n u --• rf r. he der* er'^t^n z*''-^ ^ o^'^irie herz^richtf^'^ un-i dd'^c-n

Ver"f"^(?> ^-Mo^'^nn^ In d4^ "^'enre zu leiten. -i"er '-'' ^ ^ lobn.e ^- ^und-n^ it<^

.

zu'^t''ind de<" rieh no^h immer von einer s'^hwercn ^"^rz^t/ ac^re?

erholendrr ^r» 'rf^nfber^a* ver'^nTRP^'t 'rieh, mcin-^-n ^^xich den ii'a'^t

-Mu f d © p tV' h y hv 1 9^^ 55U ^ zu 9 hie be n .

r
1

be^/^'U-*^ erlT'^le l'^' rrich fie"". b^-» er-"! '^-^^i de''^ ''olren einen
.Autounfj^llf '

f
den ich '^erneinpim rriit un?^rrn ^-^irrn ^rcu'^d n

•V. irron und rlLlf?. -pVotcin mtd P^, •nil * r'^ittc-^ h.?h'^. -
!.'' -'Ir •'"^'

di€pe=T^ i-icfc- 1'"* •"onntn'"^ von einer ^^pvc^ der» '•''^>?e'" +ern egr^t
und <?oltur-'- "^'on -^n ^'r^nci<^c^ n?^r?h -t^r^re e'" \:v^''r'-zvi''''e ^ren

im ^rrrt-""'c ivrren, l^ollld'erte -r.^ vo^^. Freund ••o'-^^trin n-elen'^te
^into lj<=i de '• -^n <?hrt^ in di.^ ^-ar^et Btreo* 1- '>r

• rn^ei'^'^o mi +

etnerr» rnd6T^n,in "'i- ^tr^rre e^nbi"-— den '^^^re-^, -de^^er '^/ii'i'r<^.<^

umo-ewor^c»^ u^-id Ir.C'^". n zu brc-n^'^en, v/^hre^^ddef-n '^ Auto, i^ rleir wir
drei un^ b^f •-'n '•: n , pphwer ^epoh^Vlicrt ^mrde . " nl/tter der» durch
den ^^uprjrrrr:. >^ r + ijjoo ;r6rtr^^iTmer'''en "''^ind^h1eTd"tt?ri"**en Tir>'~ nr '"Conf

und nn rier -tlr^ v durc'i einev.^ahrep <hr\c}eT '^lo 'rt re^ne /aif'en •'

J

nnd f**r'fen rr.lr ^^r re*^ o^d-ren eine "» '^nre n^^' tl'r'"e r>h it'wT^nde ::^u.

i'le nrn:e Fr^u ^''•c^'rrtf in e litt ,^5f^cre^^^en fT.^n vir-iy^e^^en Verl t zun -^en,

eine-^ ^-rvich urterh ^b der rechten -^niep. - ie bc "i^det «"ich noch
irrTTier 4rr ivaipe^' -oundntion ^I'^soltal '"• 0,«^vi -^n'^' . -'le 'I ilunr 6er
^^ruchc-«^ '-'ir ;

t-»-' ''?rp'"'ir inlio'i yn* hrere'-Vo'^h«' '^ , ^vf; i^ nicht i-on' t€

erfordern, --ie ^eilunr m-'i'^er -Vundc irf^ n'^ch ' ^ nt^'e-^nur^ 6er
z-^hi reichen v^'htf - ,öotit g i i^^n^c, rchon ziemlich weit rPöiehen.
lie r ^cYptfin lieb durch eine ünnde de ^ nirr-c^lr! f?Mnz unversehrt,
üp w^'re ort-vl'^^ ßuch zu chp.den reVoinren, we»^ ~ er nic''^'^ vr>n derr

CiHrtel ( "se^tKit'^ ) -g brauch fTe/n-jc'Tt h'*t^-. -er z^":lte, no^h
vorhK)'^de^^^*'rt6T wurd..- weder ^n i -^ u '^c>«=t • '-^ noc vo'^ ^nir
ben^^tzt. ^ Ir ^-^ ^en alle drei in der vorderen ^•fctzr'-'ihe. )

^e r einzi«"'-: j-nFJa" e de '^ -'ndere'" 'ßTen^ erlitt ine we-^lm-
erpoh^'+ erijn'-, -nii .^eddch bereite nu? dOT 'V--~^hcn^^u^ e'^tl'^'^^en
wordo" BG ;1 -^ . ie r^lle habe^i ^i'^lar"^, der ^^^r-^ehun'^ dn^Vb^r zu peln,
d^flp 'vir e^ne* ^lel schi i^'mer.~n ^^'chlc^-^p-'l en^-f^inf '^ .

ich H? d nur 3 e «^

- tr-^tz
^•erich •

p
"

*-* r , d ni ?t /-i .-^

I Aj N- .1,

den •"'•(n ri^^ä^'Tfdden t1*'c '"liehen
-^olfTcn l'"^'€n muppte, ^:' er 4^t

k-h" ':n ^'reu'^ en ent e<re>^brln^en » '"ln\5erte Tii'^''» bnr*r?>^. •Mf-c'-r

ii-reirrnic r\f chweire*^ zu '*bero-ehen.

^ - - 1 **
r^ \»-r.i>7r^ >? f»

'-1 die '^f n

" -1.1 1^-» -e - ^ ,--ipiiof'-p 1^1 *c''"'e'^

•' rTe " -^n •^
e- re n - ? , d g '^^ ?iew

i-'-lt nlj 5^; rut-^i ">nnpch-'n und herzlic'* "^te n Gr' n

er-^e bende ".^r'^un'* hlr^zuzu'^^'Ve«" " unterneh" ''

i' "i{:ei>^e •^ut^'^'^hrt ^''i^<' y^r^n de'Ti it/;«^'''nt^''

~Je brauch ö'\ ^sg-^'h'-; -' 1" p "0 1 1 te ä^^rr'n i '^ «

^'e^e tz -.nr ^'"^lich" prej^-ht w^-rder.
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^'^-. Fred Gol.jberüT

79S - l^feh Avenue
San ^rpT)c\f5Co, Coli-«'.

i WR r> äe e nl v r - ve d bv + hc Tri • • rl Tire ^

^O!) h vt "l-ret-'e"! tr> rpe ^n Kb-^lf rsf t">r

an ^^e I^A'^rd o^ "Ith^ ctor?=? on th^ ur^fortu;

I ro^t plnc^-r^l^ t.hnn'-r von '^o^' muv

exr>reR Ion of "iv crr^tltinU bI'^o to t'ie

nf vour Conitrrefr'.tlon.

of Vi€ nryfn'T^^ohV c : thev rc-
^'

-' Ine c! , thr^nic^

to the i^r«ce o^ 'knivcn, ^ IrtiCulovr^X' oo;'»f|

to m%^ he*3d «ind f'^rt^he.-gd» wlfioüt a'^^er^tln:

'lr>co i fe.:l uosblG t- atmend tbc ne

op^rtunlt'^' '^ rrpvr ^ do'^ritlon ''or ''n

^iUF'pn nrlr»"^ ntiroppe of ^'our cholce bv

•^ncT'^r!.?T*(^ - f rnnz 'V>ble
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J
?501 Haste Street

Berkeley 4, Callf

.

December 18, 1963

k

Dear Mrs, GordonJ

with referen^e to our tslk
on the telephone, I enclope a check
of SlO.OO as a prlft to the AjiierXgan

Israeli Lirhthouge in honor of
Mrg. Ida Kantor. 3? i-upine Avenue,
San ^ranclpco IB, on the occanlon
of her elprhtlrth blrthdav.

Wlth ever"^' pröod wlsh '>nd bept
reprards, alpo to ^'Y*. Cnrdon,

Cordlallv "ours

,



TEL. 695051
605O52 n

VILLA LA MASSA

CANDELI

/i /ö^ ^/'^i'.
FIRENZE
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THEODOR HERZL INSTITUTE
OF THE

AMERICAN ZIONIST COUNCIL
515 PARK AVE.. NEW YORK 22. N. Y. PLAZA 2-0600

May 3, 1962

Dr. Franz Kobler
c/o Berkeley Inn
2$01 Haste Street
Berkeley k, California

Dear Dr. Kobler:

T am sure you will be delighted to see the enclosed copy of our
Program Preview featuring a special event on the Jewish mother
based on Franz Kobler' s anthology "Her Children Call Her Blessed."

As you can see your visit had a long ränge impact, and I am sure
we will have a delightful evening,

Of course, proper source credit will be given orally again as
it was done in our program announcement.

I hope that these lines reach you in the best of spirit and
health.

With wannest personal regards from all of us bere at the office
and home.

EL:rf Emil Lehman
-)
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25C1 Haf^te ^'tre t
Ber'^elev ^9 C-'loforniai

6. lai 19^3

^20 .VejsflTl -tre^'t

Lieber Herr i^r. Gl-^nz,

und -VldEun -ihrer neuen Buch'e?, Jew an-d Koriiion ^'le hoben Tnlt

Hecht :n-"^snonirrit n p dar^ die«=?<« Wer«: mica fn hohen ^-at^^c? ?.ntere.!^r' leren
wird. Ijie Taea-fri ibr^r. Buche«} und n-ieine^ c'irifta Th? Vision
'Va

'

'— —..^.^JLT'ier:£! iriü in der Tat zwei ecn^eid^-nde Greine,
W'p j?pe:iiell '. elften K^olte IhrcF' liuehepi ^le^tor'^tion of t'i'^ Jew?,
richtb-^r zu T^a.^c tritt.

-ie h"b9^i wi'?(]:-r €lnsal ein« er? • aunlichf^ For-^chun-TS-
ürbeit fteleif: t -t und öen ClerenBtönd erRc-i''pf enc. behandelt* Ich'
finde er insbei'ondei'-e b-wunderim|rrw'U'dir , mit \<:.4cher allumf 9'^ - sendet
ar"ndl$)i^4tt u Ki Vorurt^^ilslomgkeit "ie iloh In die fremde,
el^^enartii-rt ^>J^|^'|(^.|||ß^^|||3l^t,!haben und in die let/.ten ^^eteil?
eingedrungen ri'nd» --le ^-^roberun'- dieoe^ .seulpnd); - eines j -ner
Gr£nzr?;'^-bi':te, ruf denen sich oft die fttere^ *-.?;^ntent€^n und
bedeutsamsten rei nis?.'e der jüdischen '-"'ephi'.'ht'w .«^jrpielen -'

f^ir die Yißpenr<'hi ft de? Judentumr if^t eine ve dien-tvolle Tat.
Ich be{rinc>w*^'''j'ca«. le he^'Zlich 't zv dlerer ^•rr^-'^^-en ucintunp
unc/' w*'-^??h inr U": ' Ihnen einen dicker -^rb'lt cntc^prechenden

,

vollen x^rf

1^. ZyL""^u-. e

jndia he Volk h: t
Philo Fopher' auf
d-^.tuM der üuche?
isotühel 'vev"C'.-

die zitierte Aeü:-

i^nnähme zu , do'"-

In ral^-tin-;. an d

Inforndsrt v.','ir.

verbünde'!

«

'^ 1 a ,«r ml t
,

üfiN^n en ^ tud 1 « n ^^
: j ^- r ?.

^'0 1 e das
mich in^ be -'ondere do? Zit'it u?' "Th
Seite 95 lnter3'--iert« I^nch d-t;:.i .Erscheinung^-
( 1806 ) zu c^ehliennen, h^t i^\- -"inberufunr dfep

,

iHG t?ii;!^c«Ai^^ euch Gchon d^-. GroE - en Snnhedrlns
tmnp' V5rr:n"kr:'Ftv i^er v'ortl'-iut 1"^ t jedoch äWSh
der Autor ^Toer die von ÄoTOJ|#f'||||, im Jahre 179^

jndrMeh.- Volk «-.'erlchtete Prö^^rlycotlon
irt deiTi Buch'Ä^ d':'r'*ber etwac uc; 'Linrntef? zu
re xh.en f'r eine idtt'-il nr 'ii.-ir*^ber sehr

<n
<"

el,t55?r^;rweif:^e ist ^ep^?dc k^^rzlicb -..ein^esf irt(.:dar^' lyeirielnssme
Probltmgebiu-t f killende b' o(rrephisc:'ie StaS

i

•* % c;

b

? r 1 e g r len rv Chur

c

a111 t

ii Herzl Yej^r i::oo.k IV erschienen, der-^n ."onderdurck Ich l'd^'.en unter
einem .:;lt besonderer Po^^l ^^bermittle.

i h betb' . chtlg€,im Herbst wieder fr einige ileit nach dem
Eaet zu koiüK.en uau fr u mich r^chon jetzt dsrsuf t -'^-le dann regel«
m"j:rir? in dem cir so lieben und vertrauten Lesesaal dee L.B.I*
zu traft n

-

V



2501 Haate Stre t

Berkeley 4, California,

16. Febraur 196,3

Kein li' ber Valjo,

vielen D^nk f-'r Deinen lieben und ausführlichen .ürief
V. 23« i^ezeinber, der mic"! mit aM den mitseteilten i^etsilp,
inklußlve Attilai '^o recht in die i'-^f f^ traf's e 18 verr^etzt hat.
Wie lelf:'ht.er h^^bo ich e? doch ri.it '::em "' ieh-ln-^^itlfe^L re«--*des«»

Andern^Verf etzen" 1^ ^u- Jenn die p-leich bl ibenden Adressen
meiner euroo'ipchen Freunde v^i^^d viellr^icht Cb9 be?te F^^-mbol der
noch von dem Kontinent, dem alten,ii^^l||lMt2^nvon -linpland iiev;?,hrten

Rente der i3tab Llit'-'t . Da,«?eren ist A'ohnyBafHwec^sel hiera-ü^afNie
PO sehr die Ke^-el, JasF po.^nr Ich mit iminem r^-wip^en .-.ianr 2ur
resrhafti:'*''reit in der Zwirchenzeit dutzendrr.rri. uiei^ie Adres e

ß;e''nde|;^jbtt h:-be| ^•.ir''entllch sollte ich ^^ucii .letzt schon wieder
d Hüben 'im ia^t sein, wie ich es mir, Ir ic' •rii^%^t2it von Richard ,

seiner Fa.i]ilie und vo" meinen i^ew "::^orker ?r und .-n abschied nah»,
vorfTenoiiiTien h-tte. A>i^jgiipr^ it den vielen ber^nnt-n n Arbeiten traue
ich ifilch von hier nicht wejr, wo die iN!"he der Ünivernif'ts-
bibli~thek und die im Verfrleich mit Cem pob-loni pch?n Uurcheinnnder
des Ostens -^'ast id.vllinehe Röihe ie drln^^end ben"ti -te Conzentratior
weit iiiehr ernrrlichen.

j.ch Dtecke n^>ch immer in der Jurirten-Arbelt , die f^ich fart
zu einer uepchichte der "pter^eichschen Recht? ireenschaft nup-
zuwac-isen droht-,, xch mu^a jmmch unbedin^'t in d '^ n**chPten
v'ochen diimit ferti^ w rden, nicht nur W'r-en de;- - schon ''ber-

Bchrittentn * .^nutermlnn und der '.nueren in ttich f ela3ä^ß^enen
rbeiten, '^ondern ^^$#1^^ Ja. nun^ wirklich nicht .Tiehr v4^.•:l Zeit

zu verli-rren i-^t. Seitdem ich au rueieu: eipe^'-en ^rrtr?unen unl-'nfret

':ils /'.chtizi er erwacht bAtj^- befinde ich mich dauernd injdem
Zustande eines I^.anneJ^ der in ''us^ erster iiast und frr"srter ''or^e,

den letzten Zu?^ zu versäumen, den; Lahnhof en ' p-e-enf ''hrt . i^a ^u
bermutlich iLeine eipenen Zweifel an der Hichti-k it jenes Datumr
tofei-lst, R..nde ich üie in der Änlare die letzte iNUffimsr der
Loe x^aeck inrtitute^N ws,wo Du -ludf der dritten Seite eine
aut'ientls 'he ..ert"t If^unp- d.s £"- If^-nsre!? finden '^cnnrt. Ich p-estehe
allerdin^r^n, d.*u-"- <äie Gla ;bwnrdi.^keit Cer 'tlz dndi'rch rtark
beeintr**chti -t wird, <3ads'^Q.a;ilfc'tvon einer £rof^^£or Franz Kobler
die l\eC\r. i.rt., iJennocn ist der i'ann mit mir ide tisch ffenbor
i' t der ihm erteilte Titel als ein :::inri;slif7e-' , sber nicht zun.

t'*g'*ichen .ebrauch beptiiriites deburt'^'ta.-f-r'^epo'-ienk ,f:edacht, Aüxi'a

das ^il:i k'*nnt^ ich stutzig mache ^: er ptan.rrt £.u? einer viel
fr**her n Zeit, .iber damit ^^u und Lil eine dar 'irklichkeit mehr
entsprechende Vorstell'jnrr. bilden k"nnt'| '1^ e ich -jvch die J'*n<Tf:t

^iu'^nühme bei. v i^ui^^nea^teeiigjft-F^anie F^-u^n* ent"l- die b'?ipel^t':
iNumrr.er der L«... . I .-iNew? - "?uf der errten iete - '^uch einen
ArtkTe rislier die nun neunzip"J*-hri'^*e ^vunderbnre i^.ar:^r-'rel£ ?u^ 'an

un^^^ren ^^ilc. Fle ipt, ie Du. wo'il weir?'t, fast sranz erblindet,
-aiS^TTtt^tMem unverminid'rrt sch*^'13ferisch t"tif- isiach i)ory*9 Tod



II

erhielt ic'i von ihrs^inen vlber Se|ite*a lanpen ei.<renh*'ndig
g!cr,c rlbenen ers -hütt rnden , hellseherischen Ürlef. U-id auch
noch vor ^curzem h-.t sie mir ?Teyhrieben. .lennpt Ju l'ir pracht-
vol-es ijiich "Gestalten und Krei9e"V )

Keine hiesigen Freunde haben al^'es re'an ?; in ihrer Kacht
stanp, mir ''^er die schmerzliche -?ar?jdoxle, dae^' ich diesen
v.^eburtr^taf ohne i>orys Ge<T' nwart erleben musr-tei hi wegzuhelfen*
Sie haben ein entzi''c^<:ende "purprise partv" ver-n ~t'lte unci sicrar
im Geh-^iiiien idciard von Ort u-^d Z.eit der r ier verpfncli^t, po das
er mich mitten i^: ^eet von Äew Jerrey j^nrufen ^<on'^te. Leider n-ar

er nicnt perp''nlich gnwepend. iir f"hlt ric-i, dem Hi'':- el sei I> nk«
Jetzt viel be??^ r, aber seine ^CronVheit, «^icr von seiner ^-'eruff'-

arbeit nicht trennen zu 'c''nncia,gchGint unheilbar zu !ein r h-t
mir zwar v rporoch;:n, mich hier bald zu be'^ijchen, ?ber si'\n nuf
keinc^n ber-*:!!? 'ten Termin fest.-elept«

edcch zu
i^a oben erw"hnte H rei^nis" ter^riMr .^c-tiidich -aic-i no-^h einejp

andPFQn Zu^tunft^per? pe^tlve . 'V''re es in nbetr ^ .nt der vor^cr"c'''t n

;'tunde, mein lieber Val^a, nicht h"ch?te ii.pt, dgp? wir einander
wieder'^ehen V I?h «5pi.;.ie ^swin zwnr mit derr. '. ed':n'''':Tn einer H.uropa-und

\0eik^Mii^nafh"äelpe f e^^ wird jedoch - schon werben der rriich hier f eeth'-^ltend-j:
Ärbeiten-WcVi rrc'a^-inlich be ein olel ble en , e aber, wenn Du
oder rieht! er Ihr beide hertJberk"rr.et V n? filt hier j'a,,"flehmt alle
nur in cilleni" aus'^er mir immerhin n^ch einip-e- Interessan ' es zu
sehen und zu h''ren. Ich bin mir allerdin^-r der "technischen

a

11^

fechwieriP'kelten, die einer welchen keire ent e.

bewust. Vielleich lies^e sich jedoch in di^'~^^-

durch Veranr^':?ltun'^ einer 'ortra'- ?tournee :^'ind':"r)

n o ^n d^'rft-n
i'ipic'it ein Aup^

'•^ 'vie i>ich die
Unlverrift i-Hrlch und dap "In-titut de h ut^ r Hude- ' zu Vr^rtr-^en
.einp-el?.den hat ( wozu ich i>ic : herzlich be'-l'*^c^-w''npche ) "k"^nte
"i^ich viell.icht ei;ch -.;ine ameri^'^nipche üniver 't*"t ''.u einem Z"klur
vcn Vortr''f"fc"nn "ber Buseland oaer die chweiz ( oder beides? ) auf-
fordern h habe bereits den ersten chritt dieser RichtunfT
fretan, indem ich '-'-rzlich den mit mit befreünd t rrofep'-^ r >lexander
Kc-^.stein i den ohn meiner hiesl en intimsten *'r?ud4f, jer -m der
üniverrity of l-.ichi.cran in Ann Arbor ( einer der ^T^'p^'^en der U.'

/ i

ii )

Ncntion
•.
l"kon"iT;ie lehrt' und einer der bebten Kenner der chine^inchen "

VolkswlrtQc i.Tft ipt, als er hier •^nl'''^'"lich ein-r -^nferenz X weilte
und seine Itern besuchte, Trer eine L"i^lin.' -^ei t, , Dien nach Michiran
einzuladen , b-:fr' '-^t^. ^^r erklärte sich bereit, rldi dnrurr zu b'rm**hen,

^'-r perf^'*nliGa würo'^ es Jedenfalls sehr be-^r*^r;^en , i'fenn Ju herk''mest.
'."o\lte^t ü von kic'"nif^an eine .'.inladun^ erh-lt>^n, vr'^rden wahr-
scheinlich "^dere Üniverrit-~*ten , vielleicht auch i^erreley ,dem
Beispiel folren. Jedenfalls m*t?'^te die Initl ti^/e ^'o^"! einer im B^ast

,frel-:frenen univerEift ausgehen. I"5ic !i;-'an , wo ^c'^Ftein sehr ange "ehen
d her ein vor2"''~^licher Auf^^-an^-'^ounk-t . orausrertzt wirdist,

allerdin;:-F, ..as ^u enrlisch ( wenn auch mit Sr^>zent")vortra'-^.en
k**nnte8t. xch Betae an, d- ss d'es nach einem ps^l^^en trainin-^
erreichbar v;*>c . -rof« c>stein ( ein un=^'ev:""hnlich lieben^wHrül -er
hx nn ) erwrr'et nun von ^ie in curri culum yit ae und Inorrnation
**ber die
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^iber die Themen der von Dir zu haltenden Vortr*^'ge. .^r k''nnte dann die
/Aktion in üanp* setfcen.^'eine Adresse lautet:

Profesror .Alexander li^cka^ ein
161^ £tadfor*i Koad
Ann .4rbor s Michigan » U . 3 •

' •

Du kannst ihm n-.^tnrllch deutscü schreiben, aber d'-^s currlculum
unJ die InfoiMLation , ^ie wr f"r die Verhanfilun«^. n ben"'tai en W'rde,
polltenmeineF' iirachtens englisch a'pefaB't s^ein.

Ich hoffe, d'.^P" Du dle?e, ohne Deine Zu^tiii^niun.^ untcrnoirirrene

ÄA^ction'* nic'it als eine unerwilnnchfej^ ^^inmieehun" in die in^-'eren

BtAn.fyelep-enheit en der üofstrap^e 18 auffassen wira^ und beginne schon
Jetzt d?:^von su tr*urn-n, wie ich ich im :^-erkeley C^mpu?? herunifHhrem
und was f'*r her-l^lkjhe Tsfre ich mit r.jch au"^ ameri'o.nlech'^n xx)den

verleben werde. uan?e mic':!. fliein 11-ber V-lj^?, jede-:fa^ 1^ b'ild wisr
wie Du ^-ich zu aer 'ache verh'*ltPt. Auch einKi-e seilen andt Pr'"^f.

ückstein w"ren un*"'-,'^ allen Umstanden angebracht.

n

Laar mich f:"r h ute d?/riit schliessen. i^ .in ^hurchill-Artikei
ist zwar in deni k'.'rzlic-j herau' r'tkomnie en He zlY -.«r ^cok IV erschienen,
a be r die Sc pa

1

3

1

a b j ru c Ire e 1 nd no ch n i c ht c in p e 1 v n - 1 . .-ilpl^JS^i^iia bi ^~ t IJa t

wie ic x>ei en -rief entnehae, Torl''ufir niit eiijer beer ermChurchill-
Leki'lre verj^ehüru Iv. , -u hast recht-* .'.'Ir ''/inrton, h tte 6en Nobel-i-'reir
acTSKäxfy schon, a'leln f'*r seine historischen V'er'^e veö^t*tt.

Alles Gut e uch beiden! Kit herzlichsten Cr«U:nen, auch an Lil,

r>tett *>'jin olter

«>^--



ky dear Rita aRdtxÄialxxx ,

avoud taklng with nie

I dtaxMKtxwjiHtxtoam anxlous to xlsidt that the Heavenly Gates
w oulÄ be closed bsfHKx without

the debt
good real

my Intention to scned you once a^ain a r«aix rue repart de
Omnibus st quibusdem allia has faild to be realised for thoae myn
reasons which since the beginning f letter writln^ have ceuased
people to apologize for delays d)f their correpondence . It raay even be
tha in my cas^ i would be able to produce serious reasons ßf t^ia
failure. But reylxin au pon you r benevo,ence Itrust thatyou will
accept these^ p-reetin^ as as a true sign that I fe 1 Inspite of my
long silence of falthful rememabrance . iHKXSxafe« I was very glad to
get saa«,news about vou via Cthe Gap through that wonderful counsin
od Ours , TR ma Gottlieb? ^Vverle eles 1 would like verv much to

hear from you more about yout health and activiries as well about
and ii Ich in/

3

the pRagjtKxsx liefe of th^ new generatlon. of the hlndens. as for ire

fo me i have returned from the East to ^erkeley in order to brinr ^mrin this much rnire favorable clmate and fflÄrirr stful atomosphere atleaat a Part of my sti ill u finiehed task to Fome conclu ion yxÄÜailpaxÄaps .n thip end^asvor I fiar thetime beinp succeeded only to a ver
ffiodest part. I Intend to Join perhapa in soro g 1963 ny son and hisfamily in new Jer and the leo , aeck .n ^t inne
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Tel. ASHton 1601
THE REV. PAUL G, GUINNESS

CHRIST CHURCH VICARAGE

ASHTON-UNDER-LYNE, LÄNGS.

Dr. A. S*£einb®rg, January Ist., 1962
Cultural Department,
World Jewish Gongress,
55 New Cavendish Street,
London ^".1.

Dear Dr. Steinberg,

You may remeniber that when I was in toucli with you, and
Dr. Gerhardt Uiegner and MrS . Klausner, in Dezember 1957, on
my way from the United States to Geneva, you kindly gave ine a
copy of Dr. Franz Kobler's? book: " The Vision was There ." In
view of my own, as well as my father's deep interest in the
restoration of the Jewish people to Palestine, this study
naturally interested me greatly.

During the past two or tliree years I have been working in
Manchester, serving,among other responsibili ties, as a member
of the Aianchester Council of Christians and Jews, and have shared
in the Sponsoring of the recent "Manchester Brotlierhood meek" of
which I enclose the recent Pro^jrainßie . I merely mention this in
Order to say that during the past year I have been working on
the preparation of a book tracing throughout history the re^lity
of Jewish-Christian partnership.

Because of the importance of Dr. Franz Kobler' s research
in this field, which you published in your Populär Jewish Library
edition, in association with Lincolas-Prgger Ltd., I feel it would
be of interest to many in the Christian world if, with your permission,
I could include a precis of this review of the contribution made
by Christians duiing the long period of preparation for the "Return."

In Order to ask your permission 1 enclose a copy of the
proposed "precis" which, as you will see, gives füll acknowledgenient

at the beginning and the end to Author and Publisher, and it would
be my hiipe that, if permission is granted for its inclusion, it
might encourage readers to order copies of the original to study

the record in füll. I gatlier that at the time of publication
Dr. Kobler was in California, so it seemed best to write to you.

May I take this opportunity of sending most kind gegards
and greetings for this new year.

Yours/ iincere 1^

VJUAutU



Eugene E. Flajser, E. Sc. D.

REBiBTCREO ClVIl. ENBINECR

iisa Oakland Avenue

PIEDMONT, CALIFORNIA

DLympio B-4472

August 19, 1962

Dear Dr . Kobler

:

You will find enclosed a copy of the

picture taken of you last Sunday, along with the
negative . Hope you are satisfied

,

I am looking forward to having you
again in our house for a musical gathering, I'll
let you know,

With kindest regards, I am

ncerely yours

'E,VLgene E. Flajser^^
Dr. Franz Kobler
Berkeley Inn
Telegraph and Haste
Berkeley, Calif.
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NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NAZIONALE Zürich, den. 5. April 19 6l.

2/333

IVk^in lieber J''erd,.i

,

Herzlichsten. Dar;.k für Deine Karte vom 29. März,
Ich kann mich gar .nicht erinnern, wann ic!i letzt-
mals an Dir-'h geschrieben habe, "^./"iel'i eic'^-^t ist ei-
ner m.GiiiGP "Bpieife verlopen '^efTanp^en'^

Ich freue mich sehr, dass iJu '::ir'h erholt ha.st
und wieder in der Bi'.bliotheh arboiden ho.ni;st. Wie
hast /'! T"lch jetzt eingerichtet. Wer besorgt für
Dich die alltäglichen "Kleinigkeiten"?

Nicht zu fa :"jser], dass seit jenem traurigen Tag
schon ein Jahr verflossen ist, 'Ade die Zeit r^^.nt
und hastet. Mir war*s, als wören es erst ein paar
Monats her.

In ziA'ci-^irei Tagen fahren wir (Li.l und ich)
nach. 'Ahlen! Pol and Stern hat uns eingeladen, ein
paa..r Tage mit ihm. zn. verhrin'^'^er! , ;'iir freuen uns
sehr d arauf , sin '.1 ujis ab er de s s e n b ewu s s : , d as s
'Ad.en sieb veränderi" hat. Ich d.enke jetzt zurück,
es sind vierzig Ja.hre her, seit ich. erstm.als dort
v/a.r* und euch besuc^de. (;Var*s nicht ein der Maria-
hilferStrasse ?

)

Peter und. Isabel sind heute .nach dem Kanten
Tessin abgefahren, soeben habe ich telephonisch
vergev/issert , dass sie gut gereist n.nd angekom-
m.en sind.. Den kleinen Ma.rco haben wir heute frAdi
in ein voralpines Kin.de.rheim. gebrach:t. Er weinte
etwas, als wir ihn verliessen. Aber wir können
ruhig sein, denn d.as 'iej.m had einen vorzüglichen
Ruf und sieht sehr verdrauenerv/eckend aus.

Morf^^er. spediere ich noch uns ern dund .ins

dimdeheim, und dann sind wir ganz allein (und
etvjas eins3.m

'

y •

Gesimdb.e rt],ic>i geht es uns allen recdt gut

//^-<- ,

^-rJ,-

/^•^C't-^i-Y Z I i^ .^..^ /. ^.
/



P.S. Von Lucio erhi
Südafrika. Er erwägt
die Schweiz, v/o sein
fabrik ppiJnden v/il.l

.

Er schrej.bt, er und
dem Club hina.usgewor
hinzu, was für ein C
aus welchen dründen
Vertut 1 i ch Ras sen p o

1

^^önnte zi: ^incoigenehrn
wenn der Austritt au
zogen wird.

elt ich Nachricht o.us

eine Uebersiedlung in
ompagnon eine Textil-n

seJn Copagnon seien "aus
fen worden". Er fügt nicht

, und auch nicht

,

o c;erf olr':te

.

o

lu.b es se
der Ausschlu
itik. Ic.^ befürc''te, es
er /'reignicser kom^'-en,
s der:', Commonwealth vol'

•



Valentin Giterma.rm ZUricli, den 30. JutjI 1960
HofStrasse 13.

Y

\

Mein lieber Ferdi, '

.

—•

Immer wieder war ich in G-edanken "bei Dir, aber erst heute komme ich
dazu, Deinen Brief vom 20. Mai 'zu beantworten. \/or wenigen Stunden
bin ich aus Bern von einer Parlamentssession heimgekehrt, die vier
V/ochen gedauert hat. Ich war mit Arbeit sehr , überhäuf t und konnte
keine ireie Stunde finden, Dir zu schreiben.

Icli danke Dir von Herzen dafür, dass Du mir eine Photokopie von Dorys
Ahschiedsbrief geschickt hast. x:]s ist in der Tat ein Dokument von sel-
tener Schönheit und - bedenkt man, in welcher Situation es entstanden
ist - von einzigartiger Luzidit:<.t des G-eistes. ßrstaunlicherweise ist
an der festen und klaren Handschrift kein Symptom dessen zu erkennen,
was Dory zu tun im Begriffe war. Die Schrift hat nichts iiirzwungenes
an sich, l^i^cht fHessen die Zeilen dahin, etv/as nach oben ansteigend

j

wie v^renn sich Dory, nachdem der Entschluss einmal gefasst war, schon
befreit gefühlt ha.tte von der l/iiihsal des Daseins.

Ich nehme an, dass meine Zeilen Dich noch in Berkeley Inn erreichen
v/erden, und ich hoffe, dass Du r>ort eine wohltuende Atmosphäre gefun-
den hast. Bald wirst Du zu Ridi übersiedeln; der Umgang mit seiner
Familie 5 mit den Enkeln vor allem, ward Dir gut tun.

Wenn ma.n sechzig Jahre alt geworden ist (mich hat's unlängst auch, er-
wischt), dann weiss man, dass jeder Augenblick genutzt werden muss.
Das Leben ist nur ein provisorischer Zustand, aber "solang es noch. Tag
ist, wollen wir den Kopf hoch halten und wirken", so hat es G-oethe ein-
mal gesagt. Nun, bevor das Jahr zu Ende geg^angen ist, wirst Du Dein
Napoleon-Buch abgeschlossen . haben. Es wird an mir einen höchst auf-
merksamen Leser finden. .

• .

Bei uns, mein lieber Eerdi, gibt es nichts i^ieues. V/ir sind alle gesund.
Die kleine Isabel geht schon zur Schule und lernt snielend leicht. Der
kleine I.Iarco kriecht mit unglaublicher G-eschwindigkeit in der Wohnung
herum, er kann schon stehen, traut sich aber noch nicht, zu gehen. Dä.s

wird bald kommen. V/enn er s'ich mit der Hand an einem Stuhl, einem Tisch
halten kann, bringt er sclion ein paar Schritte fertig. Ich komme mir
vor wie sein Yater und sein Grossvater zugleich.

Lil lässt Ridi herzlicli grüssen und unbekannterweise auch Dich.
Sie hat schon etliche Ferienprojekte ausgeheckt. Zwei Wochen beab-
sichtigen wir in PortugaJ zu verbringen, am Atlantik, in einem Fi-
scherdorf. Die übrige Ferienzeit - im Tessin. ,

Im Parlament gab es einige juristische Probleme zu behandeln, die ich,
v;enn Du hier wärest, gerne mit Dir besprochen hätte. Für theoretische
Fragen hat m.an hierzulande kein sehr grosses Interesse ,. man begnügt '

sich uit Kompromissen, wie sie die Praxis erfordert.

Kürzlich hielt ich an der Jahresversammlung der schv.^eizerischen Schrift-
stel].er einen kleinen V.ortrag über "Die Stellung des schv/eizerischen
Schriftstellers zu Europa". Die Tagung fand in der Näb e des Bodensees

mit Besuch der
deutschen Insel Mainau . Und letzte Woche machte unsere Fraktion einen
statt, und am folgenden Tag macljten wir eine ilundfahrt.

Ausflug auf die Simplon—Passhöhe . Wunder, man nahm a.uch die Frauen
mit! Dagegen weigert sich der Ständerat (Senat) beharrlich, ein .Ab-

\ kommen der Internationalen Arbeitskonferenz zu ratifizieren ,• wonach
Frauen und IvL^.'nnern für gleichv/ertige Arbeit gleicher Lohn bezahlt

^ werden müsse. Man bezeicbnete es als einen Witz, dass die Schweiz ein
anderes Abkommen, über ein Verbot der v^irtschaitlichen Benachteiligung
der Neger, ratifiziert hat. Ach, was sind die Ivlenschen doch inkonsequent!!

Ich rauss nun arbeiten. Leb wohl, mein Ferdi.



Valentin Gitermann Zürich, 5. Januar 1951

•

Hofstr.lS

Mr. and Mrs. Dr. P. Kobler
San FranciscOi Calif., USA

Liebe Dory, lieber Ferdi,

Auf die Nachricht, dass ich heiraten v/erde, habt Ihr wahrhaftig
sehr verschieden reagiert. Ich danke Euch aber beiden gleich herz-
lich für Eure freundschaftlichen Zeilen, und ich darf aufrichtig
sagen, liebe Dory, dass meine Sympathie für Dich (durch Deinen Rat,
auf diese EheSchliessung zu verzichten) nicht im geringsten abge-
kühlt worden ist. Ich schätze Deine Offenheit, ich verstehe Dich
ganz gut; vielleicht hätte ich mich an Deiner Stelle ganz ähnlich
geäussert. Dass es Dir gelingen v;erde, mich zu beeindrucken und
"Argumente" zu finden, die ich selbst noch nicht erwogen hätte,
wirst Du ja kaum gehofft haben. Im übrigen ist jede Ehe - sagen
wir - ein Wagnis. Ein fünfzigjähriger Mann, der vom Leben ver-
schiedene, zum Teil sehr schmerzliche Lektionen erhalten hat,
muss ja wissen, V7as er tut, und sich der Konsequenzen bewusst
sein.

Am 26. Dezember, nachmittags ^ Uhr, haben wir uns in Braunwald
(Kt.Glarus) trauen lassen Mit einem befreundeten EChepaar, das
dort in den Ferien vyeilt, und mit meiner Schv/ester Wera fuhren wir
vom Hotel aus in zv/ei Schlitten durch eine zauberhaft schöne, tief
verschneite, dank zartem Dunst wie ein Pastellbild anmutende Ge-
birgslandschaft hinauf zum Zivilstandsamt. Die Trauung wurde auf
rührend nette Weise von einem Bauern vollzogen, der im Dorf ne-
benbei als "Vorsteher des Zivilstandsamtes" fungiert. Ernst, mit
sympathischer Schlichtheit, erläuterte er einige Bestimmungen des
Familienrechts. Nachdem wir beide seine Fragen bejaht hatten, be-
glückwünschte er uns mit wirklicher Herzlichkeit und drückte mir
die Heiratsurkunde, Lilian aber einen neuen Schv/eizerpass in die
Hand. Wir fuhren, still und glücklich, ins Hotel zurück, wo just
getanzt wurde. Die Musiker spielten einen Slov/ V/altz, und v/ir be-
gaben uns aufs Parkett. Die übrigen Gäste, aus Höflichkeit gegen-
über den Neuvermählten, blieben sitzen. (Ich soll mich ganz or-
dentlich aus der Affäre gezogen haben. ) Nach dem Abendessen gingen
wir, um "unterzutauchen", in ein anderes Hotel, aber auch da hatte
sich 's herumgesprochen, und das Orchester bedachte uns mit allerlei
Aufmerksamkeiten. Lilian sah entzückend aus, war geistreich und
temperamentvoll und steckte alle mit überschäumender Heiterkeit
an. V/ir blieben bis zwei Uhr morgens auf.

In Braunwald verlebten wir unbeschreiblich köstliche Tage. Syl-
vester feierten wir bei Freunden in Zürich, stritten uns leider
etwas zu scharf über einen französischen Film.

Am Neujahrstag v/urde dem Uebermut unserer Flitterwochen ein
empfindlicher Dämpfer aufgesetzt. Nachmittags 2 Uhr traten wir
im Auto die Fahrt nach Stuttgart an, wo Lilian (als Königin im
Don Carlos und als Pfarrerstochter in einem neuem Stück von Zuck-
mayer) gastieren soll. Ich hatte mich telephonisch beim Verkehrs-
amt Donaueschingen über den Zustand der Strassen erkundigt und
leider eine sehr zufriedenstellende Nachricht erhalten; Schnee-
ketten seien nicht notwendig. Bis Schaffhausen ging alles gut.
Oberhalb von Schaffhausen, in der Nähe der Grenze, schon jenseits
des schweizerischen Zollpostens, kamen v/ir an eine sehr steile
Stelle, die verschneit, vereist war und nur von sehr starken Wagen
mit Schneeketten bewältigt werden konnte. Ich unterschätzte die
Schv/ierigkeit. Als unser ??agen stecken blieb und die Räder sich
drehten, ohne greifen zu können, fuhr ich rückwärts, wendete beim

Zollposten den ;vagen und erklärte, eine weniger steile Route (über



Singen) einschlagen za v/ollen* Da sagte der Schweizer am Zoll:
"Ach was, versuchen Sie*s nochmal, Sie kommen schon hinauf". Un~
glücklicherv;eise liess ich mich beeinflussen, kam viel höher
hinauf, blieb aber doch stecken. Nun kam ein schwerer Gar des
Weges, dem ich auf der schmalen Strasse Platz machen musste.
Dabei geriet unser Auto zu nahe an den Graben und rutschte mit
einem Rad hinein. Wir stiegen aus, hoben es heraus, aber fast
im selben Augenblick gab die Schneeschicht unter den Rädern auf
der andern Seite nach, und der //agen rutschte bergab. Ich riss
die Tür auf, wollte mich hineinschwingen, um zu steuern, doch war
es zu spät. Der Wagen (beinahe hätte er mich mitgerissen) stürzte
über die talsei tige Böschung, überschlug sich mehrmals (v/ie ich
es bisher nur im Kino gesehen hatte), rasierte einen Baum ab und
blieb, etwa 20 m v/eiter unten, sch7/er beschädigt liegen. Glückli-
cherweise geriet er nicht in Brand (unser Gepäck befand sich
darin, und der Benzintank war voll). Schreiende Menschen, die
glaubten, dass der Wagen samt den Insassen abgestürzt sei,
rannten herbei. Wir mussten unsern armen Citroen abschleppen
lassen, im Hotel übernachten und die Reise am folgenden Tag per
Eisenbahn fortsetzen. Der IVagen ist hin, ich werde für ihn nur
etwa ein Drittel des Wertes bekommen. Eigentlich erstaunlich,
wie kühl mich diese Geschichte gelassen hat. Natürlich bin ich
am Unfall schuld. Ich hätte mit dem Zug, nicht mit dem Auto fah-
ren sollen. Ich hätte, als der vVagen mit einem Rad im Graben stand,
Hilfe holen oder den Wagen durch schwere Koffer gegen weiteres Ab-
rutschen auf der steilen Strecke sichern sollen, usw. Ich bin in-
dessen darüber, dass v/ir unversehrt geblieben sind, so glücklich,
dass mich der materielle Verlust nur wenig schmerzt. Lilian war
erst starr vor Entsetzen. Als sie im Begriffe war, in Tränen aus-
zubrechen, gelang es mir doch, sie zu beruhigen. Sie traute mei-
ner Heiterkeit nicht, glaubte, dass sie "gemacht" sei, musste sich
aber doch davon überzeugen, dass ich nicht einmal bleich war. Die
Leute v/aren sehr liebenswürdip: zu uns. Ein Grossgaragist bot mir
(wir sind miteinander bekannt) sofort zu reduziertem Preis einen
neuen Wagen an. "Ich brauche kein Geld", sagte er, "Sie können
bezahlen, wann Sie wollen. Es ist ein Skandal. Ich habe schon
längst verlangt, dass man diese Strasse bei Schneefall sperren
soll. Mein Personal hat hier schon mehr als ein Dutzend deraolier-
ter Wagen abschleppen müssen".

In Stuttgart erholten v;ir uns rasch vom erlittenen Schock. Man
sieht dort so viele zerstörte Gebäude, dass ein verbeultes Auto
als Bagatelle erscheint.

Hoffentlich haben v;ir mit diesem Hing des Polykrates ein genü-
gendes Opfer für längere Zeit entrichtet.

Gestern bin ich heimgefahren; Lilian ist in Stuttgart geblieben,
um an den Proben teilzunehmen. Zur Premiere, die am 20. Januar
stattfindet, werde ich hinfahren. Der Abschied war schlimm. Und
v;ir werden vermutlich oft solche Abschiede erleben. Aber es ist
doch auch wunderschön, eine Frau zu haben, die beruflich ihren
eigenen Weg geht. - In Zuckmayers Stück wird sich Lilian wieder-
holt auf der Bühne von einem Partner küssen lassen. Wie mir dabei
zu Mute sein wird, v/enn ich das sehe,- weiss ich freilich noch nicht.
Sie versichert zwar, dass Bühnenküsse "meist" nur scheinbar gegeben
werden. Man flüstert dem Partner zu, dass die geschminkten Ljippen

"nicht abgepudert" seien, und dannhütet er sich davor, sie zu berüh-
ren. Hol*s der Teufel, bin ich so eifersüchtig?

Gute Nacht, Ihr Lieben. Es ist gar nicht schön, nach märchen-
haften, kurzen Flitterwochen plötzlich Strohvdtv/er zu sein.

h:
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Zürich, 15. Nov. 1950.

Liebe Dory, lieber Ferdi,

Mit der heutigen Morgenpost habe ich einige Drucksachen erhal-

ten, die Ihr, laut Poststempel, am 5. Oktober an mich abgesandt habt.

Ich sehe, dass Ihr Euch an Lehrgesprächen beteiligt, die über sehr

vielversprechende Themata und vermutlich auf höchst anregende Weise

durchgeführt werden. Solche Auseinandersetzung mit Büchern ist si-

cher viel produktiver als die Veranstaltung von Vorlesungen im Stil

unserer Volkshochschule. Besten Dank für Euer Lebenszeichen, natür-

lich auch für den Zeitungsausschnitt, in welchem mein Votum über die

Redeverbote erwähnt wird. (Wie heisst die Zeitung, aus der der Aus-

schnitt stammt?)

Hoffentlich bekomme ich von Euch bald einen Brief neueren Datums.

Ich möchte stets au courant sein darüber, wie es Euch geht und was

Ihr tut. - vfie hat sich Ridi mit seiner neuen Lebenslage abgefun-

den? Seht Ihr ihn von Zeit zu Zeit, und hat sich seine Beziehung zu

Euch nun besser gestaltet? Wie geht es seinen Kindern? Sind sie über

die Scheidungskrise der Eltern einigermassen schon hinweggekommen?

An der Zürcher Volkshochschule halte ich zur Zeit einen Kurs

über die Greschichte des Ersten Weltkrieges. Es haben sich nur 100

Hörer eingeschrieben. Die Leute wollen offenbar vom Krieg nichts

wissen. Man sagt mir, dass ich den Titel des Kurses psychologisch

geschickter hätte formulieren sollen.

Regelmassig schicke ich Euch meine "Rote Revue". Habt Ihr das

Oktoberheft erhalten? Den Artikel (oder vielmehr den Brief) "So

denkt eine junge Deutsche" empfehle ich Eurer besonderen Aufmerk-

samkeit. (Er ist übrigens von einer Wiener Zeitschrift bereits

nachgedruckt worden. ) Mit der Verfasserin, die ich vor zwei Mona-

ten, als sie ferienhalber in die Schweiz kam, persönlich kennen ge-

lernt (dass sie vor zehn Jahren meine Schülerin gewesen, war meinem

Gedächtnis entschwunden), habe ich mich vorgestern - haltet Euch

bitte an einem Stuhl oder Tisch fest - verlobt. Voraussichtlich

werden wir im Januar oder Februar heiraten.

Ich kann mir denken, dass diese Nachricht Euch ausserordentlich

überrascht. Noch vor zwei Monaten hätte ich es ja auch selbst kaum

für möglich gehalten, dass ein Märchen Wirklichkeit werden kann.

1 Darf ich vorstellen? - Lilian Westphal, Schauspielerin am Bayeri-

schen Staatsschauspiel in München. Bevor sie nach München engagiert

wurde, spielte sie in Leipzig und in Dresden, (Sie hat das Bombar-

dement, durch welches Dresden grösstenteils vernichtet worden ist,

miterlebt.) Sie ist gross, sehr schlank, blauäugig, dunkelblond,
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nicht eigentlich hübsch, aber bisweilen von eigenartiger Schön- Y

''.,
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heit, sehr temperamentvoll, sprühend von Einfällen, ungewöhnlich

intelligent, als Künstlerin sehr begabt, von ihrem Beruf geradezu

besessen, erstaunlich belesen, energisch und zielsicher, sehr of-

fen, gradlinig und allen Konventionen abgeneigt, von einer geistigen

Reife, wie ich sie bei einem Menschen dieses Alters noch nie gese-

hen habe. Als sie mich, auf meine Einladung hin, am 18 «September,

abends, zum ersten Mal besuchte, fühlte ich schon nach einer Stun-

de: "die oder keine". (Halbwegs hatte ich mich freilich schon vor-

her in den Text ihres Briefes verliebt, den mir ihre Freundin über-

bracht hatte.) Lilian verreiste dann nach Castagnola bei Lugano,

wohin ich ihr bald folgte. Eine Woche später kam sie wieder nach

Zürich, und wir gingen zusammen an einen Ball, der in einem Privat-

haus meines Bekanntenkreises veranstaltet wurde. Auf alle meine

Freunde machte Lilian (und gewiss nicht nur als herrliche Tänzerin)

einenbezaubernden Eindruck, was mich in meiner Zuneigung nur noch

bestärkte.. Ihr könnt Euch denken, was für Erwägungen ich über un-

Sern grossen Altersunterschied anstellte (Lilian zählt noch nicht

einmal volle 25 Lenze). Nun, teils kam ich über diese Bedenken

selbst hinv/eg, teils vmrde ich darüber hinweggetragen. Seltsamer-

weise fanden auch meine gleichaltrigen Freunde, dass Lilian und ich

ganz offenkundig zusammengehören. Lilian reiste nach München zurück.

Im Oktober, als meine Herbstferien begaanen, setzte ich mich ins

Auto und sauste (in nur fünf Stunden) zu ihr, verbrachte dort wun-

dervolle Tage, sah sie auch auf der Bühne. Ich lernte ihre Eltern

kennen, die ausserordentlich gespannt waren, den Auserwählten ihrer

Tochter zu sehen, und mich mit zunehmender Herzlichkeit behandelten.

Kaum war ich zwei Wochen wieder in Zürich, als Lilian von München

aus einen telephonischen Anruf ankündigen liess. Um die Stunde, da

ich ihren Anruf erwartete, läutete nicht das Telephon, sondern die

Glocke an der Tür, und schelmisch lachend über die gelungene Ueber-

raschung trat Lilian ein. Sie hatte sich einen Urlaub erwirkt und

"gastierte" bei mir zehn Tage lang. Heute fuhr sie mit der Bahn nach

München, weil sie auftreten muss. Wir werden uns aber bald wieder

sehen. Wir haben das Gefühl, uns seit sehr langer Zeit schon zu

kennen und sind sehr glücklich.

. Yoilä, nun wisst Ihr's. Nun muss ich arbeiten, denn auf meinem

Schreibtisch hat sich begreiflicherweise viel unerledigtes Zeug an-

gehäuft.

Ich grüsse Euch herzlich.



PROF, DR, VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

REDAKTOR DER mROTEN REVUE»

ZÜRICH, DEN 50, Aagast 1950.
HOFSTR. 18, TEL. 24 3386
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Liebe Dory,'~.
'•

-' ••l>;
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Herzlich, danke ich Dir dafür, dass Da mich auf A.ntv/ort nicht lange

hast warten lassen. Deine Handschrift sieht geradezu auffallend gut

aus; Du befindest Dich also, trotz allen Sorgen, in guter Verfassung.

Die Photo habe ich mit der Lupe betrachtet. An Dir nehme ich keiner-

lei Veränderung wahr. Ferdi scheint etv/as mehr weisse Haare zu haben

als vor elf Jahren. Seine Augen blicken sehr ernst, aber der ylund hat

das herzliche Lachen durchaus nicht verlernt. Arthur macht beim Pho-

tographieren '^keep smiling", hat sich jedoch über vVelt und Menschen

schon etliche Urteile gebildet, die geeignet sind, das Lachein zu

dämpfen. Raymond, der Kleinere, ist, -^lenn. ich mich nicht irre, ein

in sich gekehrtes Kind, das seelisch leidet und über die Ursachen

dieses Leidens (vorerst noch unsicher tastend) viel nachdenkt. Oder

lasse ich mir diesen Sindruck durch die Nachricht von Ridis Scheidung

suggerieren? - Beide Buben sind hübsch und vermutlich intelligent.

Hat der Arzt inzv/ischen herausgefunden, v/as Perdi fehlt? Es wird

eine Arthritis sein? .

Deine Mitteilung, dass Pidi sich von seiner Frau scheiden lasst

,

hat mir einen Schock versetzt. Ich weiss ja, vd.eviel man durchmacht,

bis man sich dazu entschliesst , v/enn man zwei Buben der Nestwärme

nicht berauben will. Für Ridi ist's eine Befreiung, aber für seine

Söhne ein schwerer Singriff, über den sie auch im günstigsten Fall

nicht leicht hinwegkoramen werden. In solchen Fällen tun mir immer

weitaus am meisten die betroffenen Kinder leid.

Wenn Ihr diesen Brief bekommt, v/ird Ridi schon in New York sein.

Ich beglückwünsche ihn zu seiner neuen Stellung und auch dazu, dass

er seine Existenz gerade jetzt in ein neues T-ilieu verlegen kann.

Schlimm ist v/ohl nur, dass Ihr in seiner Abwesenheit die beiden Enkel

kaum v/erdet sehen können. Oder hat sich eine Regelung treffen, etwa

ein Besuchsrecht zu Euren Gunsten festlegen lassen?

Ob meine Intervention in Sachen Shrenburg im "Aufbau" richtig \7ie-

dergegeben war, weiss ich nicht; ich habe jene Nummer nicht gesehen.

Dass die politische Lage eine immer grössere Yerv/irrung aufweist,

sehe ich^^auch. Einen nicht geringen Teil der Verantwortung dafür

tragen, meine ich, die USA. Die »Veigerung, das neue China anzuer-

kermen und ihm den chinesischen Sitz in der UNÜ einzuräumen, war ein

Fehler, über den sich nur "bskau freuen kann. Ein Fehler war auch

Trumans Erklärung über Formosa. Die Erklärung des l--arineministers

Mathews, wonach eventuell ein Präventivkrieg zu entfesseln sei, war

.•, -.J^iM"
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v/eifc schlimmer als alles, was Sömtli':ihe 'Comitees für die Untersachang

antiamerikanischer Umtriehe je zutage gefördert haben. Aehnliches gilt

von der durch Truman missbilligten Erklärung Fac Arthurs über Pormosa.

Es liegt in Amerika nicht nur eine Vervärrung der öffentlichen t/'einung,

sondern eine Konfusion der leitenden Kreise vor. Zur Zeit v/ird den r'us-

sen nirgends so erfolgreich in die Hände gearbeitet wie in vYashington.

Jlriurchills Plädoyers für die V/ie deraufrüstung Deutschlands nehmen sich

daneben ganz anbedeutend aus.

Mit einer parlamentarischen Kommission v/ar ich kürzlich in Strass-

burg, um die schweizerischen Schlepper und Kähne an der Arbeit zu sehen.

Yon Basel aus fuhren wir zu Schiff auf dem Rhein. Die beiden^ Ufer sehen

trostlos aus. Links etwa alle 100 m gesprengte Bunker der Maginot-Linie,

rechts in annähernd gleichen Abstanden gesprengte Bunker des Hitler^^chen

V/estwalles. Breisach ist vollkommen zerschossen. Dann und wann sieht

man einen Fischer, eine Gruppe allierter Soldaten, einen Grenzwachter

mit Hund, ein paar Wäscherinnen, sonst nichts - Niemandsland. Auf der

französischen Seite werden mit amerikanischen Maschinen kilometerlange,

haushohe Kieswälle aufgeschüttet, ich weiss nicht, v/ozu. Ob man damit

dereinst einmal die Russen aufhalten vall?

li-Orgen reise ich mit einer anderi. parlamentarischen Kommission (in

Sachen -Rheinregulierung) nach l'annheim und Heidelberg, aber nur für

zv/ei-drei Tage. Seit 1932 war ich nicht mehr in Deutschland.

Bei einem Antiquar sah ich vor einiger Zeit das Buch von Otto Berdrov;

über Rahel Tarnhagen, Ich kaufte es unbesehen, d.h. nachdem ich den

Titel auf dem Rücken des i'inbandes gelesen hatte, aus Interesse für die

Rahel. Erst zu Hause' sah ich es an und las auf dem Titelblatt in gros-

ser, hübscher Handschrift den Namen der einstigen Besitzerin: "Rosie

Guiterman - 1902". vYer diese Rosie v/ar, weiss ich nicht. Aber dass die-

ses Exemplar ausgerechnet in meine Rande geraten muss, ist als Zufall

schon allerhand. Das Buch ist fast ^50 Seiten stark und enthalt eine

interessante, sehr detaillierte Biographie, auch ein Dutzend Portrats.

Kennt Ihr es?

Herzliche Grüsse und .Yünsche für Euch me auch für Ridi.



Valentin Gitermann Zürich, 9. August 1950.

Liebe Dory, lieber Ferdi,

Seit Eurer letzten Nachricht (vom 27. Januarl) ist vdeder so
lange Zeit verstrichen, dass ich mich beunruhigt frage, ob bei
Euch alles in Ordnung sei. Ich wäre froh, von Euch ein Lebens-
zeichen zu erhalten. Meine Zeitschrift habe ich Euch regelmäs-
sig (in Kuvert, als Drucksache) geschickt, jedoch keine Empfangs-
bestätigung bekommen. Schreibt mir auch, was Ridi macht. Eure
Beziehungen zu ihm und seiner Erau v/erden sich wohl kaum gebes-
sert haben, aber Ihr seht ihn doch von Zeit zu Zeit? Oder wohnt
er jetzt nicht mehr in Eurer Nähe?

Meinerseits habe ich nichts Besonderes zu berichten. Gesund-
heitlich geht es uns allen gut. Während der Sommerferien, wel-
che letzte v/oche zu Ende gingen, haben wir uns erholt. Da ich
zur Zeit an keinerlei grösseren Manuskripten arbeite, fühle ich
mich recht frisch. Klaus war zwei Wochen lang bei seiner Mutter
in München. Dann nahm ich ihn per Auto nach Frankreich mit; wir
fuhren in der Gegend von Grenoble, Lyon, Besan<;on und Beifort
herum. Ohne Klaus war ich auch in Golmar, Strassburg, Nancy und
Luneville. Wir haben viele interessante und zum Teil auch sehr
schöne Eindrücke empfangen. Peter weigerte sich, an der Reise
teilzunehmen, weil er - Ihr v/erdet lachen - das Feuerwerk des
Nationalfeiertages (I.August) nicht versäumen und auch ein paar
eigene Raketen wollte in die Luft steigen sehen. Der Kleine ent-
wickelt sich erfreulich, ist für sein Alter auffallend gross;
immer sehr gut gelaunt, unternehmungslustig, oft übermütig.
Klaus und ich schwimmen oft im See.

Trotz der weltpolitischen Ereignisse wickelt sich das Leben
der hiesigen Bevölkerung in gewohnten Bahnen ab. An unmittelbare
Kriegsgefahr in Europa glaubt sozusagen niemand. Viele Tausende
von Schweizern reisten vergnügungshalber ins Ausland. Die Preise
steigen nicht; einige sinken sogar etwas. Das Prestige der USA
ist eher in Abnahme begriffen, nicht so sehr wegen der gegenwär-
tigen militärischen Misserfolge in Korea als vielmehr wegen der,
v;ie man bei uns hin und wieder hören kann, dilettantischen Füh-
rung der Aussenpolitik. Viele Leute missbilligen die Haltung der
USA gegenüber China, Trumans Erklärung über Formosa und Mac Ar-
thurs (wie es scheint) eigenmächtige Unterhandlungen mit Tschiang
Kaj Schek. Man bedauert, dass sich die USA in diesen Fragen nicht
der Haltung Englands angeschlossen haben.

Im laufenden Monat werde ich mehrmals an Sitzungen parlamen-
tarischer Kommissionen teilnehmen müssen, überdies auch eine Wo-
che in unserem Bergschulheim Oasoja zubringen. Dieses Bergschul-
heim gehört unserer Schule. Jede Klasse fahrt irgendwann einmal
für eine Woche hinauf, begleitet von zv/ei Lehrern, und es wird
ein bestimmtes Thema gleichzeitig vom Standpunkt zweier Fächer
aus behandelt. Mein Begleiter wird ein Mathematiker sein. Thema:
Entwicklung der neuzeitlichen Astronomie von Copernicus bis Kep-
ler, im Zusammenhang mit dem Zeitalter der naturvdssenschaf tlich-
philosophischen Aufklärung überhaupt. Alter der Schülerinnen; 18
bis 19 Jahre.

In der Schv/eiz befinden sich zur Zeit mehrere Gruppen amerika-
nischer Studenten, die in atemraubendem Tempo "Studienreisen"
durch 'Westeuropa machen. Einige der amerikanischen Professoren
wurden an unserem Radio über diese Studienreisen interviewt.
Hinsichtlich ihres Niveaus erhielt man einen kläglichen Eindruck.

A^ f^K^^ ^^**^ ^C*'-*^'*^. K



PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

REDAKTOR DER mROTEN REVUE»

ZÜRICH, DEN 5. April 1950.
HOFSTR. 18, TEL. 243386

Lieber Ferdi

,

Für Deinen Brief vom 27.1. danke ich Dir recht herzlich. Deine ße-
merkiiingen zam dritten Band meiner "Geschichte Ruisslands" freuten
mich sehr. Dass ich Ostrowskij, Tolstoj, Dosto jev/skij , Tschechow
and andere nicht in einem besondern sozial- and literaturgeschicht-
lichen Kapitel behandeln konnte, erkl^^'rt sich in der Tat, wie Da
vermutet hast, durch die Rücksicht auf den beschr^-^nkten Raum. Die
Bücher[:^ilde hat sich übrigens hinterher nicht so grossziigig benom-
men, V7ie ihr Direktor mir zugesichert hatte. Sie hat mir, wegen
Ueberschreitung des vertraglich festgelegten Umfangs, einen em-
pfindlichen ITonorarabzug auferlegt, '^s v/urde mir nachgewiesen, dass
ich ein Defizit verschuldet habe, dessen Deckunp; ich denn auch auf
mich nahm. Eine Erhöhung des Verkaufspreises (Fr.l?,-) kam nicht
in Frage, da er den Kr"ufern im Prospekt verbindlich zugesichert
v/orden v/ar. Anderseits habe ich mir eine Erhöhung des Honorars für
ausländische Ausgaben ausbedangen, v/oraus sich später einmal viel-
leicht eine Rompensation ergeben wird. Die Verhandlungen über eine
englische Ausgabe sind immer noch pendent. Dagegen v;erden in Flo-
renz alle drei Bf^nde Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres ita-
lienisch erscheinen. Der Uebersetzer ist im Begriff , das Manuskript
abzusc iliessen. Vom florentinischen Verleger habe ich just heute
einen Brief bekommen, in ^velchem er spontan, genau wie Du, den
.'Vunsch nach einem Epilog unter 3enü.tzang entsprechender Abschnitte
aus der "historischen Tragik der sozialistischen Idee" '-mssert.
Ich bin bereit, auf diesen Vorsc'la;/; ein-,agehen, sofern der Zür-
cher Verlag (Oprecht) die ''rl-^nhnlq dazu gibt, ri^sst pi.ch riiese
Kombination verv/irklichen, so v/ird der dritte Band der italieni-
schen Ausgabe mehr als 700 Seiten Umfang haben.

Rezensionen über den dritten Band sind in grösseren Zeitungen bis-
her noch nicht erschienen, •^.aoh in Zeitschriften habe ich noch kei-
ne Besprechungen gesehen. Eir. paar Dutzend kleinere Bl^'tter haben
sich lobend geäussert, v/as den Absatz J^ördert, aber im übrigen be
deutungslos ist.

Hat sich Dory von ihrer Depression wieder erholt? Ist Ridi nur
vorübergehend nach iNi'ev.' Jersey gefahren/ oder hat er seinen ./ohn.'

sitz dorthin verlegt? Und besteht für Euch keine IVöglichkeit, nach
Nev/ lork überzusiedeln? Vielleicht v/-ürdet Ilir Euch dort weniger
isoliert fühlen, /ie steht es mit den/"Israel Letters"? ./erden sie
in absehbarer Zeit erscheinen? Bereitest Du vielleicht gar schon
eine neue Publikation vor?

Beiliegend schicke ich Euch z

Klaus. Sie sind insofern etwc
eher etwas düsteren Ge sieht sö

mutig ist. Auf diesen Bilde rr

ners (Alr.l: "./ohin fahren Sie
ern s t e IV' iene . Ge sundhe i 1 1 ich
gens auch).

Seit ich meine Fahrprüfung be
des Jitroen um etwa 4600 km v

hin haben sich schon kitzlige
schulden) ergeben, bei denen
sches Handeln verhüten konnte
etwa zwei Personen den Tod da

gering ist, habe ich keine La

eine Kolonne eingereiht zu we

lieh fuhr ich 12o km/h^

wei

tue

Photos von Peter und eine von
s irreführend, als Klaus meist einen
usdruck hat , wahrend Peter inmier über-
"spielt" er die Rolle eines Eisenbah-

?", Hr. 2: "Abfahrt!"), daher die so
geht es beiden Buben gut (mir übri--

standen habe, ist der P'ilomxeterzähler
orgerückt. Keinerlei Unfälle, inmer-
'ilitufjtion (nicht durch mein Ver-

ich Zasammenstösse nur durch sehr ra-
. Täglich erleiden in der -Schweiz
rch Verkehrsanfall, C'bwohl diese Zahl
st, von de ri ?' t at i s t ikern in solch
rden , and fahre vorsichtig. Gelegent-

s aber nicht mehr.
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Die ''Basler Nachrichten" (ein dem 'Jheniie -Kapital nahestehendes,
sehr bürgerliches Blatt) hat vor kurzem einen neaen vhef -Redak-
tor erhalten, der mir dieser Tage schrieb, dass er eine neue
Sonderbeilage, die "Tribüne", schaffen v/olle, in der sich Ver-
treter aller Richtangen frei eassern sollen. Ich bin eingela-
den worden, einen beliebigen Beitrag zar Verfügung zu stellen.
Das Honorar wird (ich rechne nur noch in dieser Valuta) für 100
Liter Benzin reichen, also für etwa 900 Kilometer. Es wird mir
Spass machen, in einem kapitalistischen Blatt ein sozialisti-
sches Kuckucksei zu deponieren. •

-•
.

•-: -.;

i.i. ö —Kürzlich las ich einen Bericht der amerikanischen "Argus
search Korporation" . Sie macht auf die drohende industrielle
Ueberproduktion aufmerksam, schiebt aber die Verantwortung da-
für jetzt schon dem "Fair Deal" Trumans zu und predigt, in un-
glaublicher Verblendung, den Ver 'sieht cuf jegliche staatliche
Intervention, die Rückkehr zum freien Spiel von Angebot und
Nachfrage. Ab und zu will mir scheinen, dass es einflussreiche
Amerikaner gibt, die nicht verstehen, v^- s in .Amerika, geschwei-
ge denn in 3uropa, vorgeht, //alter Lippmann macht eine Ausnahme.

Meine Fr'lhlingsferien haben vor einige.n Tagen begonnen. Ich
hätte Lust, nach Paris zu fahren (ich war noch nie dort), se.he

aber zu viele Hindernisse and unaufschiebbare Arbeiten,
sich der Plrn kaum wird verwirklichen lassen.
Parlament habe ich jetzt viel zu tun. \uch die
nimmt mich sehr i.n .mspruch.

Euch beide c?:rasse ich herzlich.

soaass
Speziell für das
"Rote Revue"



PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

REDAKTOR DER »ROTEN REVUE»

ZÜRICH, DEN 13. Januar 1950.
HOFSTR. 18, TEL. 2433 86

Liebe Dory, lieber Ferdi,

Dieser Tage habe ich .lilaren Brief vom 4. Janaar erhalten. Etwas früher
noch war mir die Karte init ii^urer neaen. Adresse zugestellt worden, lilure

Lebenszeichen befreiten mich von einer Beunruhigung, die durch L'uer lan-
ges Schweigen verursacht worden war, . •

Es ist traurig, dass Ihr nun seit bald einem Jahr Eure Enkel nicht ge-
sehen habt und auch mit Ridi nur selten zusammenkonmit . So schwer es auch
sein mag - irgend ./ie müsst Ihr Euch mit diesem Zustand, der offenbar nicht
geändert werden kann, abfinden, um Eure ganze Kraft der Erfüllung Eurer
Aufgaben widmen zu können. Hoffentlich gelingt es, das neue Brief-Buch
bald herauszubringen.

Natürlich fällt es mir nicht leicht, meine Kinder cdlein zu erziehen,
und die fehlende iviutter kann ich ilinen gewiss nicht ersetzen. An der Haus-
hälterin, die ein sehr gütiger Mensch, aber freilich schon 77 Jahre alt
ist, findet der kleine heter so etv/as v;ie einen iv.utter-Ersatz. Die Frau
ist sehr rüstig und geht mit ihm oft spazieren, an den See, in den Zoo,
in die Stadt. Als Italienerin verwöhnt sie den Buben, zieht ihn auch
meist zu v/arm an. Sie spricht ein gutes Italienisch, und er lernt es
spielend von ihr, bedient sich aber zugleich auch des Zürcher Dialekts
recht ordentlich.

Vor ein paar V/ochen war Hedwig in Zürich. Sie lud Klaus zu einem Tee
ein, und am folgenden Tag ging sie mit Klaus und Peter zu ihrem Vater,
mit demi sie offenbar nicht allein sein will. Peter v/eiss nicht, dass er
eine hutter hat, una Hedwig gab sich iinii auch nicht als solche zu erken-
nen. Der Kleine bericütete mir nacnher ahnungslos, die Frau, zu der Klau:
ihn mitgenommen habe und mit der er dann zum Grossvater gegangen sei,
gefalle ihm gar nicht. - Ihr seht, auch ich habe mich mit sehr sonderba-
ren Verhältnissen abzufinden.

Es ist klar, dass ich meiner betagten Haushälterin (obwohl sie eine
sehr gute Köchin ist, Hilfspersonal jederzeit kommon lassen kann und es
gerne sieht, wenn Leute zu mir kommen) nicht allzu häufig aen Empfang
von Gästen zumuten darf. Imn ist es ja in der Schweiz, wie Ihi* wisst,
ohnehin nicht Brauch^ Einladungen zu veranstalten. Man trifft sich meist
im Cafe. Bekannte zu mir zum Tee einzuladen, bereitet mir keine Schwie-
riiz:keiten.CD'

Meinen Schwestern j^eht es ^"^ut. Alle drei sind in ihren Berufen erfol?o ^J o
reicht tätig.

Ich freue mich, dass Lucio sich mit einem netten Mädchen verlobt hat.
Vielleicht habt Ihr die Freundlichkeit, ilim meine Glückwünsche zu über-
mitteln und ihn wissen zu lassen, dass ich ihm nur deshalb nicht mehr
geschrieben, weil mir seine Adresse abhanden gekommen ist.

Aus Johannesburg bekamm ich Neujahrswünsche von E.J. Burford, /^er ist
denn das? Ich habe keine Ahnung davon.

Am 3. Januar habe ich den 3. Bann meiner "Geschichte Kusslands" als Pa-
ket an Euch abgehen lassen. Er wird wohl erst gegen Ende dieses Monats
in Euren Besitz gelangen. Ich bitte, mir den Empfang zu bestätigen.

Kezensionen über das Buch sind noch nicht erschienen. Eine alle drei
Bänae umfassende Jonderaussabe ist in Hamburg; heraus2:eko:..men. Auf Ende
dieses Ja.nres wird in Florenz eine italienische Ausgabe vorbereitet. Ueber
die Veranstaltung einer englischen und einer französischen Ausgabe wird
verhandelt

.

Es freut mich sehr, dass die "'Aote Revue" Euch gefMlt. Die Hinv/eise

auf Zeitschriften werden von Felix Stössinger verfasst. Irre ich michjf;



x^iicht, so stammt er aas Prag. ICin eigentüiiilicher, für meinen Geschmack
allzu mystischer mensch. .--.•.

IVie ich mir die weitere Gestaltung des »VeltschickoalG vorstelle? Ja,
darüber v/äre einiges zu sagen, aber in einem Brief las st sich ein Thema
dieser Art kaum behandeln. Vielleicht schicke ich ii^uch gelegentlich ein
paar Artikel, die ich über Teilaspekte dieser Frage geschrieben habe.

Eine unmittelbar drohende Kriegsgefahr sehe
des kommunistischen Raumes, v/elchem nun :.;uch

messe ich natürlich v/eltj^eschicht liehe Bedeiitun<A- zu.

ich nicht. Der ^Lusdehnang
China einverleibt wird

)

Heute v/ar ich zum ersten mal wieder in der Schule. Die Aeihnachts-
und Neu Jahrsferien sind zu Ende. Ich habe sie benützt, um meine Ausbil-
dung als Autolenker zu beenden. Vorgestern bestand ich in Zürich die
vorgeschriebene Prüfung. Das Examen war gar nicht leicht. Es umfasste
eine mündliche Theorieprüfung (Kenntnis des schweizerischen Verkehrsge-
setzes, des LiOtors usw.) und eine Stunde Autofahrt mit einem staatlichen
Experten, insgesamt zwei Stunden. ..im Volant eines Studebakers musste ich
mich zuerst im lebhaften Verkehr des otadtzentrumü bewähren, dann durch
enge Gässchen steuex^n (von denen ich manche bei dieser Gelegenheit zum
ersten Mal sah), steile Strassen auf- una abwärts nehmen, parkieren, in
einer engen, krummen Gasse etwa 15^ iAeter weit rückwärts fahren etc.
Letztes Jahr fielen 48 yo der Kandidaten durch. Bis zum Beginn der i'rü-
fung hatte ich lächerliches Lampenfieber. Nach Beendigung des Examens
wurde ich von mioinem Fahrlehrer abgeholt und durfte meinen eigenen Wa-
gen in GebrauC'i neirunen. (Im Dezember habe icli einem Ingenieur, der plötz-
lich nach Spanien versetzt wurae, eine fast neue, sehr "rassige" Citroen-
Limousine zu sehr günstigem Areis abgekauft.) Es war ein sonaerbares Ge-
fühl, auf einraal ohne Begleitung, auf eigene Verantworbung, loszufahren.
Die erste Fahrt machte ich mit einer sehr lieben Freundin, ins Zürcher
Oberland. Gestern fuhr ich insgesaüit sieben Stunden. Vormittags machte
ich einen Ausflug mit Aeter, zeigte ihm den Greifensee, Aildenten,
Schilf, Bauernhäuser, Vieh. Er war glücKlich und übernauite mich üiit

Fragen. Nacbmitta^i:s fuhr ich, auf Aunsch meiner Haushälterin, die noch
aat2 gesenen hatte, nach Klo:6en (inter.-ontinentaler u±—

dl ij

nie einen Flugi
vilflugplatz) und nach Dübenuorf (i.dlitr'rflugolatz ) . Um halb fünf Uhr
abends kami Klaus an die Reihe, er v/^ünscAte das Städtchen Breogarten zu
besichtigen und die "maximalgeschwindigkeit" zu erleben. Letzteres be-
willigte ich iiim nicht ganz, aber ein paar Augenblicke lang liess ich
den Aagen miit 120 lon/h dahinsausen. Auf dem Rückv/eg gerieten wir, aus-
gerechnet auf einer kurvenreichen rass-Strasse , in aichtesten Nebel,
war schon dunkel. Ich war froh, ohne Unfall nach Hause zu kc^juen, und
heute habe ich mein Vehikel nicht ...ngerührt. In Zürich oteiü'-t die Zahl
der Automobile täglich um 25 bis 30 Stück. Es ist daher äusserst schwer,
in der Nähe der Aohnung eine Garage zu finden. Im Frühling, Sommer und
Herbst v/erde ich kunsthistorisci.e Deniuiiäler der Schv/eiz, die mit der Bahn
und mit Postautos kaum zu erreichen sind, besichtigen, vielleicht auch
ins Ausland fahrea. Ich habe das Bedürfnis, mein Schreibtisch-Dasein
etw^as aufzulockern.

^/^^ 4>v»*^A^- &-t^<.^t^ -<
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PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

REDAKTOR DER mROTEN REVUE»

ZÜRICH, DEN 10. Dezember 19^9.
HOFSTR. 18, TEL. 243386

LielDe Dory, lieber Ferdi, ;- ......;- ;^^:*: ^M --A >. - .^^^^^

.'' Durch Euer langes Schweigen bin ich beanrahigt. Schreibt mir

doch bitte recht bald, wie es ICuch geht. •
--

• :<.

Ivieinerseits habe ich nichts besonderes zu berichten. V/ir führen

anser gewohntes Leben. Klaus treibt viel oport (Schlittschuhlaufen),

macht mir aber einige Sorgen, da er, obwohl nun fast 15 Jahre alt,

noch keine aasgesprochenen Neigungen erkennen lässt , die eine Pro-

gnose hinsichtlich seiner Berufswahl gestatten v/Lirden. Peter (bald

5 Jahre alt) entwickelt sich sehr gut, ist stets sehr fröhlich, ja

übermütig. Im Frühling werde ich ihn einem Kindergarten zuteilen

lassen. -•

; ,
' '.

^

•

Der III. Band meiner "Geschichte Russlands" ist (679 Seiten stark)

vorigen Monat erschienen. Rezensionen habe ich noch nirgends gesehen.

Ich bin auf Angriffe von links und von rechts gefasst. Seit ich an

diesem Buche nicht mehr zu arbeiten habe, komme ich mir fast wie ein

Müssiggänger vor, obwohl ich ja auch sonst ein reichlich zugemesse-

nes Arbeitspensum erledigen muss. Um mich zu entspannen, lerne ich

Auto fahren. Während der ersten Lektionen kam mir die Rolle eines

Schülers, dazu noch (da ich in technischer Hinsicht leider nicht eben

begabt bin) eines nur mittelmässigen Schülers, recht sonderbar vor.

Immerhin konnte ich den grossen Studebaker meines Lehrers in der

achten Lektion durch lebhaften Stadtverkehr steuern. Demoliert habe

ich bisher noch nichts. Da zur Zeit eine drei Wochen dauernde Ses-

sion des Parlamentes läuft, werde ich mein Auto-Examen erst im Januar

machen können. . ',

Die III. Auflage meiner "Geschichte der Schweiz", im August heraus-

gekommen, ist zur Zeit schon vegriffen. Alle drei Bande der "Geschich-

te Russlands" hat vor kurzem auch die Europäische Verlagsanstalt in

Hamburg herausgebracht. Auf die Reaktion des deutschen Publikums bin

ich neugierig. Ein Florentiner Verlag bereitet für 1950/51 eine ita-

leinische Ausgabe der "Geschichte Russlands" vor.

' Vor einem Monat hielt ich im Konc^resshaus eine Rede über Pusch-

kin, anlässlich seines I50. Geburtstags. Im Foyer v/aren (vermutlich

durch die Sov/jetgesandtschaf t herbeigeschafft) zahlreiche Puschkin-

Dokumente ausgestellt. Ein Vertreter der SovjJetgesandtschaft gratu-

lierte mir (wenn ich richtig beobachtet habe) mit süss-säuerlicher

Miene, vielleicht weil ich meinen Vortrag mit dem Satz geschlossen,

habe, das Leben Puschkins bilde eine einzige Anklage gegen die to- •

talitäre Staatsgewalt. '':;:. ' .,>/.../' "•'•,.., .• .
,

'
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Zürich, 15. September 1949.

Liebe Dory, lieber Ferdi,

Es dürften ja schon wieder einige Monate verflossen sein,

seit ich Euch letztmals geschrieben habe. Wie die Zeit rinnt.

Seid mir meines langen Schweigens wegen nicht böse; ich habe

sehr angestrengt gearbeitet (Schule, Parlament, Rote Revue,

Buchmanuskript) and fühlte mich in jenen Stunden, die man nor-

malerweise für Privatbriefe erübrigen kann, sehr müde.

Euren Brief vom 29. Juli habe ich seinerzeit erhalten. Was

ich über Ridis Veränderung lesen musste, hat mich geradezu weh-

mütig gestimmt. Ich erinnere mich noch lebhaft jener grossen

Erwartungen, die ich in ihn setzte, nachdem ich sein Buch über

den Ursprung der Rechtshändigkeit gelesen hatte. Man kann wohl

sagen, dass unser Jahrhundert seine Anlagen verdorben hat. Wäre

er dreissig Jahre früher zur V/elt gekommen.'

Mit der Entwicklung meiner Buben bin ich nicht ganz zufrie-

den. Klaus dürfte - er ist 14y Jahre alt - ausgeprägtere gei-

stige Interessen haben. Peter ist - vorderhand - geistig sehr

rege, wissbegierig, intelligent und temperamentvoll, auch immer

sehr heiter. Natürlich ist es nicht leicht, die Buben ohne Mut-

ter zu erziehen. Aber lediglich der Buben wegen werde ich gewiss

nicht heiraten. Du fragst mich, ob ich jemanden "in Aussicht"

hätte. Nein, zur Zeit nicht. Da Du weit genug entfernt bist

und folglich nicht erfahren kannst, um wen es sich handelt,

kann ich Dir verraten, dass ich seit bald zwei Jahren mit einer

Dame befreundet bin, die ein prachtvoller Mensch ist. Ich weiss,

dass sie meine Frau werden will, aber ich mag nicht heiraten,

und sie weiss das natürlich auch.

Am 28. August habe ich das Manuskript des III. Bandes der "Ge-

schichte Russlands" abgeschlossen. Er wird einen Umfang von ca.

700 Seiten haben. Der ganze Satz (mit Ausnahme des Vorwortes,

des Sach- und des Namenregisters) ist fertig. Den grössten Teil

der Umbruch-Korrektur habe ich "gut zum Druck" abgeliefert, und

in der Druckerei laufen auch schon die Maschinen. Wenn aUes Tech-

nische glatt geht, wird das Buch Anfang November gebunden vor-

i



liegen. Sobald es erscheint, schicke ich Euch ein FxeTxplar.

Im August ist die 3., durchgesehene Auflage meiner "Geschichte

der Schweiz" herausgekommen.

Im August habe ich mit einer Kommission des Nationalrates

eine hübsche Reise gemacht. Fünf Tage nur, aber wir sind (im

Auto) sehr weit gerumgekommend Thurgau, Engadin, benachbartes

Oesterreich, Bergeil, benachbartes Italien (wir waren am Comer-

see), Tessin. Ermüdend waren allerdings die vielen Besichti-

gungen. Nachdem ich aber während der ganzen Sommerferien täg-

lich elf bis zwölf Stunden an meinem Buch gearbeitet hatte,

empfand ich diese Reise doch als Erholung.

Vorgestern war ich mit andern Ratskollegen von der Zürcher

Regierung zu einem opulenten Souper mit anschliessendem Nacht-

flug eingeladen. Es war unbeschreiblich schön, obwohl wir nur

eine halbe Stunde lang tber dem Zürichsee kreisten.

Wie steht es mit Eurem Buch? Ist es immer noch nicht ausge-

druckt?

Die "lebensfrohen Wandgemälde" im Kloster St .Georgen in

Stein a.Rh. , nach denen Du fragtest!^, stammen etwa aus dem

Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts (spätestens

1520). - •
• .^---"'vv.-- ..•.•:. -.->: ,; .

-

.
. ,

Dauert die "rote Hysterie" in USA immer noch an? Empfinden

es Eure amerikanischen Freunde nicht als beschämend, dass man

Euch die "Rote Revue" nicht ohne diskreten Umschlag senden

kann? ^'-'K. ,..,,,,

-^ ' Ich grüsse Euch herzlich.



Valentin Gitermann Zürich, den 26. Juni 1961.

Mein lieber Ferdi,

Heute früh habe ich Deinen Aufsatz über Fritz Heymann erhalten und sofort auch
gelesen. Eine frisch und interessant geschriebene Abhandlung. Das Alter des
Verfassers ist durchaus nicht zu erraten.

Freilich, gegen Ansätze zu einer "mystischen" Ausdeutung jüdischer "Abenteuer"
habe ich eine unüberwindliche Abneigung. Für mich liegt der höchste Wert der

(ausi^erhalb der Glaubensgemeinschaften lebenden) Juden in ihrem Rationalismus
und Weltbürgertum, (ich -weiss allerdings, dass man so sehr extremer Rationalist
sein kann, dass man wieder Mystiker wird.) Ich glaube nicht, dass die jüdische
Geschichte anders verlaufen wäre, wenn man sie anders geschrieben hätte. Viel-
mehr ist sie so geschrieben worden, wie es ihrem Verlauf entsprach. Und ihrem
heutigen Verlauf entspricht es, dass die Israeli in eine Mentalität des natio-
nalistischen Heroismus zurückfallen. Das ist natürlich verständlich, historisch
gesehen sogar unvermeidlich, aber die Juden werden damit in die Mitte des 19.

Jahrhunderts zurückgeworfen, während früher wenigstens eine kleine Minderheit
der Juden unter den Avantgardisten der Menschheit zu finden war. Jetzt "holen
sie nach", was ihnen früher fehlte, und geniessen das Bewusstsein, eine "Nation"|

zu sein und kriegerische Helden zu besitzen.

Ich freue mich, aus der Zusendung Deiner Arbeit schliessen zu können, dass Du
gesund bist.

Von uns kann ich leider nicht dasselbe berichten. Lil wurde am 17. Juni von

sehr heftigen Rückenschmerzen befallen, hospitalisiert und am 21. Juni operiert-

jetzt geht es ihr, wie die Aerzte sagen, normal; sie selbst leidet aber unter

Wundschmerzen. Sie wird noch etwa zehn Tage im Spital bleiben, und nachher

wird sie wieder "gehen" lernen müssen. Man hat eine grosse Hernie aus der

unteren Partie der Wirbelsäule entfernt. Wir werden Mitte Juli nach Leuker-

bad verreisen, wo ein besonderes Bassin für solche Patienten zur Verfügung

steht.

Ach, wir haben seit einem Jahr etwas viel gehabt. Erst war ich krank, dann

starb Lils Vater, und nun ist sie krank. Für eine Weile, glaube ich, sollte

unä das Schicksal in Ruhe lassen.

Mir selbst und den Kindern geht es gut.

Schreib bald.

Herzlich

''^^y^z^

/



Valentin Git ermann Zürich, den 15. August 1961
Hof Strasse 18

Mein lieber Ferdi,

Soeben habe ich. Deinen Brief vom 11. August erhalten. Verzeih,

dass ich Dich einige Wochen lang ohne Nachricht liess; ich. v/usste

tatsächlich nicht mehr, v/anin ich Dir letztmals geschrieben hatte.

Lil hat sich von ihrer Operation geradezu glänzend erholt. Der .

„;

Chirurg und alle andern Aerzte sind sehr erstaunt über ihren heu-

tigen Zustand. Zv/ei vVochen nach, der Operation fuhjren v/ir zusanimen

nach Leukerbad. Dort hat Lil Heilgymnastik getrieben und im rie-

sigen, mit Mineral¥/asser gefüllten Bassin geGchv\^om.men. Lil hat

längst keine Schmerzen mehr und ist beweglich wie eine Bergziege.

Obwohl sie sehr lange Beine hat, kann sie sich, m.it gestreckten

Knien, so weit nach vorn beugen, dass die ganzen Handteller auf

den Boden kom'nen. V\/ir haben auch, auf sehr unbecLuemon Pfaden, ein

paar Berglein bestiegen und Höhendifferenzen bis zu 400 m in kür-

zester Zeit 1 ib rwun den .

Hach unserer Heimkehr hat L:; 1 '=^rst gefilmt (sie spielt eine noble

Dame, die keine Ahnung davon hat, dcass ihr Mann Zuhälter ist),

und zur Zeit ist sie in Bern, v/o sie ein paar Tage lang am Hadio

zu tun hat. Längst fährt sie wieder Auto.

Auch .mir geht es ordentlich gut. Ich habe auch geschv;om.men und mich

erholt

.

Dass Du just in dieser Jahreszeit in New -"-ork bist, finde ich

sehr bedauerlich. Die feuchte Hitze ist doch berüchtigt und für

Leute, die schon mit dem Herzen Schwierigkeiten hatten, gar nicht

empfehlenswert. Es scheint aber, dass die A.rbeit Dich alles verges-

sen lässt. Handelt es sich in dem Leo Baeck-Institut um- ungedruck-

te Briefe? ^wEenn nicht, könntest Du Dir die Bände nicht partien-

weise nach Berkeley schicken lassen?

Meine A.rbeiten kommen nur sehr langsam vom Bleck, Vorlesungen

an der Volkshochschule zu halten, haben m.ir die Aerzte verboten.

All diese Beschränkungen kommen m^ir äusserst komisch vor, aber

ich. muss mich, dran halten, sonst macht mir Lil das Leben zur Hölle.

Sie hat noch keine Lust, Witwe au werden, und die Angst, di.e sie

davor empfindet, verzehnfacht ihren Zorn, wenn ich m.it irgendei.ner

kleinen Ii^ogelei die Vorschriften der Aerzte zu umgehen versuche.



Den Kindeni geht » s auch gut. Sie haben sich in den Ferien
prächtic erholt. Am Montag beginnt die Schule wieder.

Mit allen s^'ten Yifünschen ".
. ..

.iZ-C^^t
va.^



Zürich, deT^ IC. September I.9GI,

¥ein lieber F erdi

,

Heute hat uns ein Freund vom Ridi besucht, namens Mr. Spector.

Wir haben mit ihm einen ang^^e^'^men Nachmittac verbracht auf einer

Autofahrt im Zürcher Oberland. Er erzählte uns von Dr.T^'!oore und

seiner Zusajmnenarbeit mir Ridi, insbesondere von dem "Unterrichts

maschinen" für kleine Kinder. Leider war die Unterhaltung etwas

mühsam, weil f'^r.ST^ector nur Englisch sp'^icht, wir aber uns in

dieser Sprache nur mangelhaft auszudrücken verstehen (boscndors

ich). V'Jürdest Du so freundlich sein, Eirl.i davon zu benachrichti-

gen, dass \"r. Spector uns besucht hat, und dass lo"^ ih^. sehr da^^k-

bar wäre für genaueren Aufsc^'^luss über die Unterrichtsmethode,

mit der er jetzt (etwa seit einem Jahr) Experimente m.ac'''t? Auch

f'ür die Zusendung etwaiger Zeitschriftenaufsätze über die maschi-

nelle Methode w^*-4re ich sehr dardcbar.

Unter alten Photographien habe ich einen Scbnappschuss gefunden,

aus dem Jahre 1938, auf dem Dory, heiter lächelnd, zu sehen, ist.

Ick schicke Dir den Abzug beiliegend.

In letzter Zeit las ich einige erschütternde 'Reicher, auJT d.ie ich

Dich, für den Fall, dass Du sie noch nickt kennen sol'test, auf-

merksam machen möchte. Zunächst: "Der gelbe Stern", worin die Yen

folgung der europ'^.ischen Juden 1933-1945 geschildert wird. In die

sem Bande sind Bilder erhalten, die an Dantes Uölle erinnern.

Sodann: "Hitler", eine illustrierte ^"Sonographie über Aufstie-"- und

Niedergang des Dritten Deiches, ebenfalls unbeschre iblic|ie Doku-

mente entha^ltend.

"Der gelbe Fleck" ist 19^0 im Verlag Düttcn und Loening, Hamburg,

erschienen. "Hitler", von kLobert Neum^ann, im Verlag Kurt Desch in

]^künchen, 19 6I.

Ferner lese ich von Leon Poliakov und Josef '.^ulf : "Das Dritte

Rf^'ich und. die Juden", Berlin 19^1, arani-Verln.g

,

Schliesslich noch: Heydeckerund Leeh - Der Nür^-^berger Frozcss,

T^ilanz der tan.send Jahre. Bü.cherg"' Ide Cutcnberg, Fra^-^kfurt a/^'^.

Nach der Lektüre dieser Büc'-^or geht ma^^. tag^'-la^'g gescblago'r
C_)

]orAr>iTn ,q-na'ee'^'"e"' t vom Tioben .

k^eb wohl , s ehr e ib b al d

.



PROF. DR. VALENTIN GJTERMANN
NATIONALRAT

ZÜRICH, DEN 16. 12 ,64
HOFSTR. 18, TEL. 24 33 86

^

Mr, Richard T^ooler
Llewellyn Park
y^est 0-i:^ai;ge N.J,

Lieber -.'idi,

Besten Dank für Eure Grüsse und wünsche. Die dritte Operation

habe ich vor einem Monat überstanden. Seit einer Woche bin. ich

zu Hause. Ich bin schon ein paar Mal spazieren gegangen, nur

etwa zehn PJinuten lang und nur ganz langsam. Drei Operationen

erschöpfen einen sehr, und ich habe auch etwa 7 Kilo (neuerdings)

verloren, ich wiege noch 62 Kilo, vor den Operationen etwa 75.

Aber im grossen und ganzen fühle ich mich gut. Ich muss mich noch

bestrahlen lassen, um auch jeden, noch so geringen Krebsverdacht

zu beseitigenV'Was meinen Herzkreislauf anb/elangt, so finden die

Aerzte, ich habe die Operationen wie ein junger Mann überstanden.

iJtwa im März/April werde ich wieder arbeitsfähig sein.

Verzeih, dass ich nicht von Hand schreibe. Mit der Maschine geht

es leic^iter.

Ich lese Zeitungen und leic. tere Bücher. Zu etwas Ernste. n habe ich

noCii keine Lust.

Auch wir denken gern zurück an die schönen Stunden, die Du mit uns

verbracJit hast. Ist es möglich, dass Du uns bald v/ieder besuchst?

Das wäre herrlich.

Von Deiner;i Vater, der. es hoffentlich gut geht, habe ich erfahren,

aass Du mit Deiner Firma Inannehmiicakeiten gehabt hast und sogar

v;e,„zugehen de.Jcst. V^ie steht es da- it ? Es wäre doch schade I Ich

kann mir allerdings vors hellen, dass ein. rascher w^echsel all Deiner

Mitarbeiter, wie er in Amerika üblich ist, Dic-i sehr verärgere hat.

Lil, die jetzt im Radio arbeitet (in der koimaenden Saison wird sie

auch im Theater spielen, was il.r noch grössere Freude macht), lässt

Dic.j herzlic-' ^^rüssen. Es i^eht ihr p;ut. Auch die Kinder befindeno- ö'

sich alle wohl. Peter (mein Zweitältester Sohn - 19) hat, während

ich im Spital war, mein Zim.ner renoviert, d.h. Wände und 3ecke neu

gesurichen, badellos, wie ein Facbmann. Er hat auch meinen Telephon-

Ap;parat , der kaputt war, instand ,_:e setzt. Er hat p^ute manuelle und

techniscie Fähigkeiten. Er absolviert eine Lehre als Dekorateur in

ej.ner grossen .Damennioden-Firma. Man ist .mit irim sehr zufrieden, und

ich hoffe, dass er eine gute Laufbahn vor sich liat. Audi charakter-

lich), entwicicelt er sich ausn:8 zeichnet . Mein ältester Sohn, Klaus, 29,



einer Met allwaren-Firma, Tilr reist oft niit dei/i Flug'zeug herum, so

z.B. na 0. Brüs s e 1 . .V i e iiluropa k1 e in gewerde ii i s

1

1

Unser neuer Hund (Just überiior^'^en einjährig), den Du, i^la-ibe ich

noch i.icht kennst, ein grosser Schäfer, Kaclifolger des armen Attila,

den v/ir v^/egen Krebs töten lassen liussteii, ist ausserorderjtiic-i schön.

und ini;eiligent und b3?eitet uns grosse Freude. Diesmal haben v\fir uns

für ein ..eibchen e^ tsc ieden, leb wusste gar nicht, dass weibliche

Hunde so viel Grazie und raffinierte Koketterie besitzen. Er - oder

besser ''sie" - staiuat aus dem Fürstentum Liclitenstein, hat einen sehr

vornerirnen StaiiiJiibaum und heisst "Chiquita", was auf Spanisch etwa I. ädchen

bedeutet.

Am Fernseh-Apparat haben wir die vVahlen in A:/ierika verfolgt, und ich

iiiuss scnon sagen, einen fürchterlich scl'ilecbten Eindruck benoniiiien. Po-

litische ii/ahlen mit so viel Zirkusbetrieb - ein so widerliches Bild habe

ich nicht erwartet, Gott sei dar^K ist Goldwater aus der Politik e:ui für

allemal auSi;_,escnieden. Von ihm wäre, v^eiss Gott, nic.ts Gutes zu erwarten

gewesen. Vielleicht wäre er so,-;ai:" ein "Hitler auf aiiier 'kanisch'" geworden.

Ueberhaupt hat es in Amerika nicht wenige Voraussetzungenfür ein schli§~-

mes Kazitum. Die Verwilderung der -Justiz in hissisipi. i boweisb es.

SCiion ein Jahr lang war ich nicht mehr im Parlament, meiner Krankheit we-

gen, i-^^s vmrden inneressante Kämpfe ausgetragen.

Ich bin schon müde von dem -Bisschen Tippen und nuss aufhören, m:c: ein

wenig hinle;nen.

Euch allen sende ich herzlichste Grüsse, namentlich auch Deinem Vater,

dessen ungeheure Vitalität uiicn iimiier wieder in Erstaunen versetzt.

l/a^^-
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Valentin Gitermann
HofStr. 18, Zürich 7

Herrn P.Kobler
2501 Haste .otreet
Berkeley 4, Galif., USA

Zürich, 4. November 1964

Mein lieber Ferdi,

Mich beunruhigt Dein Schweigen. Sollten sich bei den vVunden noch
irgendwelche ' omjplikationen eingestellt haben? Sie seien zwar ver-
narbt, schriebest Du, aber immerhin...

Meine Blasengeschichte will und will nicht heilen, j?ür vorgestern
hatte ich mit meinen Aerzten Folgendes abgeniacht: Um 10 Uhr vor-
mittags sollte ich nüchtern zu einer Cystoskopie erscheinen, mit
Vollnarkose eine Cystoskopie über .lich ergehen lassen, um zu er-
fahren, ob eine nochmalige Operation notwendig sei, und ge,r;ebenen-
falls würden sie mich ;';leich im Spital behalten.

'liVie lange die Einschläferun,-, dauerte, weiss icu nicht. Ich erwach-
te etwa um 1 Uhr, mit heftigsten Schmerzen. Ich hatte einen star-
ken Drang, konnte aber keinen Tropfen Wasser lösen. Um 2 Uhr be-
kam ich ein Glas heissen Kaffee, sonst niclits. Um 4 Uhr ersciiien
einer der beiden Aerzte , um mir mitzuteilen: Der Chef, Prof. Mayor,
habe einer dringenden Operation wegen meiner Cystoskopie nicht bei-
wohnen können. Die beiden Oberärzte hätten sie allein ausgeführt,
und an meiner Blase keinen Anlass zur Operabion gefunden. Nun wür-
den sie mit dem Chef die Sache nochmals besprechen und in ein paar
Tagen den endgültigen Bescheid geben. Ich war sprachlos vor Ent-
täusc. ung. Die Ungewissheit sollte also noch länger andauern...
"Sie können sicn Jetzt anziehen und heimgehen'*, sa ,te der Arzt, und
ich gehorchte ilim wörtlich, d.h. ich vergass, einen Taxi zu nehmen.
Die beiden folgenden Tage hatte ich entsetzliche Scluiierzen, 31üt
im Utiti. Erst heute fühle ich mich ganz. ordentlich.

V'/ährend der Nacht drehte ich ab und zu den. Radioapparat auf, zufäl-
lig auch um drei Uhr 20, als Johnsons Sieg verkündet wurde. In ei-
nem Sieg Goldwaters hätten wir doch alle eine Katastrophe erblicken
müssen, v^/ahrscheinlich auch mit einem starken Anwachsen des Antise-
mitisüius in Amerika nacn ei
rlka erregten Ekel bei uns
\¥ie sich der arme Johns on{_von hys:;erischen Frau^musste umarmen und

In Euren a doch sch.lechthin

;i iiiJ. L. eJLIiöiii öbcU-iVtliJ iUIWclUXiütilj. aötS Äilblbö —

iniger Zei1^ Viele Photographien aus Ame^

, zum Beispiel Aufnalunen, die zeigten.

küssen lassen. In unmöglich.

Schrieb ich Dir sciion, dass der florentinische Verlag "La Nuova
Italia Editrice, Firenze" eine Luxusausgabe meiner Geschichte Russ-
lands hat erscheinen lassen? Ein Exemplar kostet 22*000 Lire, also
ca.. 140 Franken. Vmnderbar ausgestattet. Ich habe bis jetzt etwa
50-60 Rezensionen erhalten, einige natürlich mit Einwänden, aber
mit grosser Anerkennung. Bei den meisten Zeitungen heisse ich schon
nicht mehr "Valentin Gitermann", sondern "il Gitermann". Eine Zei-
t-ing brin/i^t die Sclilagzeile: "Auch ein historisches Buch kann ein
bestseller sein". Der Hauptgedanke des Buches, den ich in Zürich
schon 1944/49 vertrat, (dass RusslEind infolge schwächstea? Entwick-
lung des Bürgertums vom Bolschewismus erobert werden konnte, wie
es an zahlreichen andern Staaten sich immer wieder bestätigte)
erscheint den Italienern heute als neue Offenbarung.)

Lil lässl: Dich grüssen. Sie ist nicht zu Hause, hat von morgens
10 Uhr an bis abends 6 Uhr Aufnahmen für das Fernsehen. Zum ersten
mal übertrug man ihr eine Rolle in der Television. Steineklopfen
eriijüde weniger, meint sie.

Von Herzen alle guten Wünsche. Gratulation wegen aes Wahlausgangs.
Schreib bald wieder.

i/^i£az.
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Nein lieber Valja,

Ich erhalte 8oet)en I^elneB Brief v. 4.d»M, und eile,
durch depf^en eofortipre Beantwortun^r üieln Vereehü"» den

,

i-»elnen Brief v. 9* Septeml^er noch nicht beantworte^ zv hf^ben,

clnlf^ermespen gut»umsehen. Du huft zyfnT Inzwischen gewiss dftn

gemeinsam mit Richard geschriebene Knrt.e erhelten, die slc^
mit Deinem letzten BrIÄf gelcreuxt hat, allein Ich bin mir
dessen wohl be'usr^tt das'^ d'=5durc'i meine Briefschuld nicht
abfyetrsgen wurde.

Der örund meines l«higeren Schwelgens bestand ^ittikfXloher-
ifftie#uni>elIfIV'^tletBtiab^ff!rohtet h&et» vtstt In ^Itircitschenf

durch meine VerlAzung hervorirerufenen Beschwerden, sondern
eher In den schlimmen Folgen 6e^ Autounfalls f^v den Fortgang
meiner Arbeiten. Ich bin durch den Schoctr, de*> wenn such gut
verlaufenen Hellungsprorzes der ^^unden und überdies durch die
zahlreichen Kran ^-enbesuche der mltverunginc^en, noc^ Imtner
rchwer. Ja immer sbhwerer leldenen Frau Eclcstelne und Ihres
leider Inzwischen ebenfalls ( ohne Ztjaammenhang mit dem Unfall )

er1?rnnlrten und operierten öa' ten ( beide geh'^ren z\t weinen
besten hieslp^en 'reunden ) 1 der letzten 2eit so stark
In Anspruch genommen worden, das?» alle ir^-ine Arbeitspl^'ne
einen schlimmen R^cl^gchlag erfahren haben- Ich mus%te daher
trachten, das Verst^u-^te Irgendwie nachzuholen» woWnchhelch
meine Br'efrf^cTrsttnde wieder i^ata*»troph97 sngeh^'uft haben.

Ganz zuletzt hat auch der Besuch ^lchJ9»ds eine - allerdlbgs
h'^chtt erfreuliche • Ablentnmg von Arbelt und iorrenpondenz
nach sich gezderen, Ich war glf^cWlch, mlifch einige Tage nur Ihm
widmen zu dürfen, i lese von ihm aus«^8chlle«sllch hier in
8er>ele7 zugebrachten Tage waren der ergtie Urlaub, den er sich
fielt dT^l Jah^f^n geg?5nnt hat. ^s waren herrliche Tage fffr uns
beide, aber fiel zu wenig f^r mich und gar f"r Ihn. I^nn die
riesige Arbelt, die er In den letzten Jahren gellestet hat und
Mtf d?»mlt verbundene Verantwortung haben Ihn sehr erschöpft

•

Ueberdler hat sTch grosse Ver nderunr Im Edl8on-I«aboratorlum
zuffetr»«en. Mit Au«^nsh!re Richards slnd«?"»le '^brlgen leitenden
-ües'^ten - einachllessllchK der DireVt^r« - gelcHndlgt und das
Laboratrium auf die von Richard üreleltete eVctronlsc'^ Abtlfctlung
4taii» hJÄupts'^C'^llch auf die Erzeugung der von Richard erfundenen
tJnterrlehtsmaschftne ( ein aller^^ln^s gigantisches Unternehme^ )

eingeschr^'nlrt worden. Dies hatte zwar © r Foige, dass Richard
zum Nanacrer des Laboräbriuns avsnzlert ist, allein die Trennung

vvon seten|fr^^heren, zumeist eng befreundeten J^itarbeltern^viT^d
die ganze ^.^1:lTlr"rliehe Umgestaltung des Laboratoriums haben
Ihn »us-^erst verstl^t, spdap er socra- einen Wechsel seiner

R



II

Stellunpp erww^tf zumal er ^Inen sehr pr^nptlpien Antrap: «rlnes
prroflpen Unternehmens in Chlce^o erholten hi^t.

ai?cb bei uns
So hat flicht wie l^u pleh«ti elhl^ep zupretrappen, wa? zu

Sorgen AtiTara ?lbt. ümsomehr h^be Ich erleichtert auf^eatmetf
als Ich In X)elnem letzten ^lef nach der dr«« tratIschen Schilderung
all der an Dlrr von 6er\ Ae^zten mit bester Absicht verHbten
Greuel auf den erlassenden Satz etless* 'Erst heute fHhTe Ich mich
ganz ordentlich." Ich hoffe und # insehe von Herzen, dasa dlepe
Beaserunp eine end^^ltl^a^e Wendung zum Outen bedeuten ro'^ge

und das? ^ bald wieder der alte ^^ndrmwnnn Valentin Gl^^ermann
sein mögest, der nach seinem letzten Italienischen TrAumph
n^uen Lel^tunfren und Siegen entfWJ<?enfjreht. ^-eine aTlerherzllchsten
Olffclcwansche Jinra und an 11 öltepoann*' J Ich ho^fe, dasp die
ltallenlache^%spabe einen I>urchbruch zu üebefSetzungen In
ander Sprachen« Insbesondere Ins Englische, bedeuten wird.

M«iTie elirenen Arbeiten sind 3®tzt In zwttft Weltteilen In
Schwebe, ^ch habe daomehr als 5^0 Selten at?r^e ^«»poleon-
Monus^rlpt der ^aat and ^^est Library, I^ndon^jC einer Abteiluijff
des Saiden-^eM?f3gB ) - den Mitverlefrer der Letters of Je^'o -
zupieaohiekt« Sie sind bereit »es zu verTeiren, verlancren jedoch
<lne atarlte K^rzungip zu der Ich mich nicht recht entachlleosen
Icann und die mich auch viel ^It und M^he kosten w^rde.
i^as ^amm^ÄwerTc Hber die öes-hlchte der «sterrfplchÄschen Juden,
das meinen Beitrag Hber die ffltfliel^^«Zurieten Oesterrelchs
enthalten wird, soll erst im nächsten Jahr erscheinen«
i^as J'^anuslcrlpt neines neuen deutsch- Jüdischen Brlefwerlcs, das
Ich fHr dag i-eo Baeclc Ins^tltute, Äew J^ork, vorberelt9,umfa8Pt
zwar Jetzt schon ^ber 1200 Seiten fSWt Jedoch noch nicht Über
das !§• •ahrhundert hinausgediehen. Ich w^r^^ shr froh, wenn es mir
gel^hge , im^'nac^^+en Ja'^'r die ArfeWl^ abzuschl essen. Ich planet
das Ganze luf drei B«rnde auBzudehami«bln Jedoch nicht sicher,
ob dss Leo Baeclc Institute elnersolchen Erweiterung zustimmen
wlrd.Ei^ft Redu'rtion auf zwei -^'fnde w'*r^e mich vor eine neue
sehr schwere Aufgabe stellen.

Inzwischen hat ^r. ünspgr die englische Uebertragtmg ?T;'=lner

und Ei*nat ^^tfllers * Syniix>sion .Bearbeitung^ bep'^rgen laspen und
mir das ^*pnus^lpt zur Revision übersandt. ^^ dieser sehr
schwicric-en Philologischen Arbelt er^reueichmieh der Hufe eine
mekkwnrdlgen Kttarbeitera. Eg gehört in der Tat «^ den seltsam-
sten Frtcrunffe-^ meines lieben ©»fidaa 1

-> derselben BerVelev Inn, die
seit «i^orvs Tode mein Heim geworden ist, ^^rmllch TfJr sn Tt^r ein
pensionierter amerlTir^^nl scher Oberst«» Cg^^neft Daniel Wüeon - wohnt,
der nicht nur ein hervorragender Kenner der siltgrlech Ischen Sprache
und Liter tur i^t, gondem sich brennend f^r die englische Aus-abe
des dramatisierten Oastmahl intereaolert^ Ja, auch das, gerade
,;3flg . »^eh^rt zu Amerilca, zu dem Anje^l^tai da? dem '"^r wenigen ^'onaten
im Cow Palace von einem trlumph lerne den Joh'^en (^umtobten ÖoTdwater
eine vernichtende Niederlage bereitet* ^*^ch«nst^n i^ank f^r den
Ginc^unsch zu diesem - auch ff^r Europa bedeutsamen - Ereirrnis^

«^f«H*.;V./

Wttl

«9
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Gordevio, 17. Ju i 10G4

A la "liazola

Iviein lieber Ferdi ,

Soeben habe ich Deine Karte erhalten. Deine fre-üiidsciiaft ; iche Teilnahme

mn Verlauf meiner (nun s-Jhon allem i\jischeine nach abklinp:enden) Krankheit

hat mich sehr gefreut, ich danke Dir herzlich.

'Yie herrlich mire es, an jenen kalifornischen Strande zn baden, vorans^':e-

setzt, dass man dort keinen Haien be{?;ej;?;iiet. liier herrscht eine unnensch-

liche .aindstaf*:ehitze. Lil ist mit den Kindern, unserer lausr>;ehilf in und

der Schaferhiindin Ghica an die ]lat^f-:ia gefahren, uro schwiimnend und taiTche id

Kühlunf^ zu suchen. Alle, ausser Marco, schwimmen ausreaeichnet. Isabel

taucht bis drei Jteter tief. Chica kann schnriraiüen, ohne es je ":elernt zu

haben. Als sie Lil ira Wasser sah, heulte sie und spran.q; nit f^ewaltif^em

Satz ins V/asser. Sie versuciite Lil am Oberann zu fassen und ans Land zu

zerren. Vemutlich wollte sie die "Ertrinkende" retten. Dann aber begriff

sie, dass man zum Verrnüj^en schwir^irat, undtreibt diesen Sport leidenscliaft-

lich. Ich bin zu Hause gehlieben, weil mir der Chirur«^ das Bade ; in Seen

und Plitssen verboten hat. Du weisst, dass Kohanuiied im "Eoran" das Trin-

ken v6n '»-ein verboten hat. Da es daT.als keinen Schnaps p^ab , erw;* hnte er

ihn nicht ausdr icklich, und nu konsumieren viele Araber Scimaps, mit den.

ruiiigsten Gewissen der Veit. Ich wollte es ähnlich machen. Professor I ay-

or hatte die Dusche vern;essen. In unseren Garten befindet sich eine, und

ich stellte mich darunter. Wenn raan sie längere Zeit laufen L' sst, konn-at

aus der Tiefe sehr kaltes V/asser,und ich bekam Sciiraerzen in der Blase,

musste also auch dieses Ver,<5nügen aufp;eben»

Noch bevor wir den giinstiir^en ärztlichen Bescheid erlielten, fuhr Lil für

zwei Tiif^.e nach dem Tessin, anfreblich un eine l^Vermdin zu besuchen, r^lie

besuchte sie auch, nachte aber einen Abstecher nach Gordevio und nietete

hier - rait der ihr eip;enen Sneri^jie - eine entzückende Sechszimmervi IIa

für drei v/ochen, ier erholen wir uns vorzüf?;lich. ilnsch lies send fahren

wir noch nach Vulpera, dariit ich nach den tessinischen "Schon -Kliraa"

noch ein enp;adinisches '»Ileizklima" geniessei? kann . Auch das wurde

hinter meineii Rücken mit den Aerzten vereinbart.

An den Mafn5;ia-Strand bin ich nur ein Mal mitgeTahreii. Seither tue ich es

nicht raehr, da ich beim ihiblick das Schwiinnens und Tauchens der andern

(letztes Jahr tat ich noch eifrig mit) vor Neid nicht f^rün und W^MVKMM

mmXmmmmmmmmwmimm gel^ werde wlU. ist es bei Suca jetzt auch

so heiss? hast Du auch die Möglichkeit, in die "Sonmerfrische" zu fahre^^?



Geht es Dir gesundheitlich r^it? Stehst IXi unter ärztlicher

Kontrolle? Hat es gute Aerzte in MMf Berkeley? An der Zür-

cher Universitiit haben wir Jetzt eine erstaimliche Menge von

erstklassigen Kapazittiten. Patienten komnen aus jtoierika, aus

Nepal, aus Abctss^mien usw. Leider gilt "rjein" Chirurg als der

beste in iiJuropa, aber er untersucht wie ein Sadist. Ich bin

nicht der Einzige, der darüber kla«';t, alle Patienten sind

einer Meinung,

Kiit redht herzlichen Grüssen

Dein



Valentin Gitermann Zürich, den 4« Juli 1964

Mein lieber Eerdi,

Du hast an meiner Krankheit so warmen Anteil genommen, und ich
habe Dir bisher nur schlechte l\iachrichten schicken müssen, hun
möchte ich nicht in die Ferien verreisen (wir fahren morgen),
ohne Dir auch einmal eine gute Nachricht zu senden.

Seit Anfang Mär;, bestand der Verdacht, dass ich Krebs haben
könnte. Man sa^te es mir nicht direkt, aber ich bin schliess-
lich kein Idiot: Man sprach davon, dass eventuell eine zweite
Operation notwendig sein werde, und schickte mich unter die Beta-
tron-Strahlen, Da wussoe ich genug.

Ich schrieb Dir, glaub ich, dass ich, nachdem die Operations-
narben geheilt waren, ambulant innert fünf 'lochen 28 Betatron-
J3eStrahlungen erhalten habe« Dann stellten sich ganz plötzlich
so starke Reaktionen ein, dass die Bestrahlungen abgebrochen
werden mussten. Ich kam wieder ins Spital für einige Wochen und
bekam dann die Erlaubnis, zu Hause zu sein und mich den Aerzten
wöchentlich einmal zu zeigen.

Am Mittwoch nun wurde ich nun zum potzobersten Chirurgen, der
mich operiert hatte, zu einer Zystoskopie aufgeboten. Ich wusste:
er sollte nachsehen, ob in meiner Blase Krebs festzustellen sei.
Dieser potzoberste Chirurg operiert wie ein Gott und untersucht
seine Patienten wie ein Pferdemetzger, (meine Hunde werden von
Veterinären besser behandelt) Nun, er sap^te kaum guten Tag,
spritzte mir ein Anaestheticum ein, wartete aber nicht etwa fünf
Minuten, bis es auch wirke, sondern dachte sich wohl: "Der Kerl
hält's auch so aus" und stecld:e schon nach ca. 30 Sekunden den
Spiegelstab hinein. Von der Bestrahlung ist bei mir alles ent-
zündet, es tat also entsetzlich weh. Dann brummte er: Es sieht
gut aus. Sie haben einen kleinen Stein, den man gelegentlich vjeg-

nehmen muss. Sie können sich anziehen". Ich sa. :te schüchtern,
dass ich mich vor Sciimerz noch nicht bewegen könne. Er holte ein
Zäpfchen aus dem Schrank und reichte es mir: "DaJ" Er werde an
Den Stra-ilenmediziner, Prof. Horst, einen Bericht schicken. Und
dajuit Verl ie SS er das Zimmer. Nachher sah ich ihn noch im Korri
dor und fragte: ob ich in die Ferien verreisen dürfe - "Ja" -

und ob ich baden dürfe "Nein, das könnte zu Blutungen führen".

Zu Euss heimgehen konnte ich nicht. Ich nahm ein Taxi. Am Nach-
mittag entschloss sich Lil, zu Prof. Horst zu gehen und ihn nach
dem "Bericht" zu fragen. Prof. Horst empfing sie strahlend und
sagte, er habe über mich den denkbar günstigsten Befund bekommen.
Von Krebs keine Spur, alles gut verheilt. Der kleine Stein kann
ohne Eröffnung der Bauchhöhle durch die Harnröhre entfernt werden

.|

Er beglückwünscnte Lil, und sie brachte eine Flasche Champagner,
die wir zusammen tranken.

Von der letzten Untersuchung her habe ich noch immer Schmerzen in
der Blase, aber ich ertrage sie in etwas besserer Stimmung als
sonst

.

Voila. C'est tout • Im übrigen geht alles den normalen Gang. Die
Erlaubnis, im September an der Session des Parlamentes teilzu-
nehmen und Unterricht zu erteilen, habe ich noch nicht. "Zeigen
Sie uns erst, dass Sie sich ganz gut erholt haben".
Wir fahren ins Tessin für drei Wochen, dann - ohne Kinder - nach
Vulpera, daaiiit ich auch ein wenig "Reiz-Klima" bekomme.

Unser neues Paiiiilienglied, Chica, nimmt von Tag zu Tag an Kraft
und an Gewicht zu. Wenn sie Lil oder mich einen Tag lang nicht



gesehen hat, springt sie rait solcher Vi/ucht ins Gesicht,
dass man fast (und in seltenen Fällen auch ganz) umfällt.
Sie ist sechs Ivlonate alt und wird ebenso lang noch weiter-

wachsen.

Ich grüsse Dich herzlich,
auch Ridi und seine Familie.

j



PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

ZÜRICH, DEN 1^* Juiii 19^4
HOFSTR. 18, TEL. 24 33 86

Mein lieber Ferdi,

Deinen Brief, einen Brief von Ridi und die von .Such beiden ge-
schriebene Postkarte habe ich rechtzeitig erhalten. Sofort zu
antworten, fehlte mir leider jegliche Lust,

Die Behandlung der Bestrahlungsnachwirkungen war äusserst
unangenehm. Die Frage, ob man mich nochmals werde operieren
müssen, schwebt immer noch ungelöst in der Luft. Vorgestern
bin ich aus dem Spital entlassen worden, mit der Verpflichtung,
mich wöchentlich einmal dort einzufinden. Was die Herren Pro-
fessoren mit mir vorhaben, wissen die Götter. Die Schmerzen sind
erträglicher geworden. Ab und zu nehme ich eine Tablette. Der
Genesungsprozess zieht sich unabsehbar in die Länge. Die Aerzte
(alles Koryphäen, einer wie der andere) behaupten, sehr zufrie-
den zu sein, sie meinen, alles gehe "planmässig, aber verlang-
samt*. Sie tun so, als ob es mir auf die Zeit gar nicht ankäme.
In die Schule gehen darf ich nicht, ins Parlament darf ich auch
nicht, dagegen ist es mir erlaubt, mit Miss Chiquita kleinere
Dressurspaziergänge zu machen. (Das braucht Kraft, sie istystarkl

)

Ueber Ridis Erfolge (mit der "Unterrichtsmaschine") freue ich
mich unsagbar. Die Artikel über Zürich haben mich etv;as amüsiert,
da sie einige Ungenauigkeiten enthalten.

Warum hat man die Einsetzung des Rektors Theodore de Böse gefeiert,]
nicht aber den Tod Calvins? Von mir aus hätten beide "Jubiläen"
unterbleiben können. Calvin hat einige Dutzend Hexen und den be-
rühmten Michael Servetus verbrennen lassen, und von Beza stammt
der Satz: "Libertas conscientiae dogma diabolicum est". Ueder für
das eine noch für das andere bringe ich die geringste Sympathie
auf

.

Schreib bitte Ridi meinen herzlichen Dank für seinen Brief. Für
eine separate Antwort fehlt mir die Energie.

Herzlichste Grüsse von Lil und von
Deinem



2501 Haste Stre t '

^. Jini \9^h

Kein lieber Vnl i

ineine p^leioh n^rh '-^Inlr^nr^^ Dei'^c^ ^c'ir«' r^' p a pril
an ivlch -6 richteten *:^e]len, povrie die p-erre Inpri^- Tr.it Fl^i r^po^riebene
L^arte .haben i^ic " c'ewin^ er^^-elcbt, . fe-^-*- re -^-^ h'-^t.'^^v^. ^-ir^' vorher
-'- c -: t. i i!i i ' tc !-. ' jbe ]' -e i n x>€ f 1 ri d e- n e rf r h re »^ . i r n ^e rh ' '^ h p- be n wl r » i^
i^TTr'an-^elvT^ir^ el.n^v c./^Tr.V)en Hnnz-^v^, cht t "^iJ^ '^-"' ''oi -ir c'mnf irr^enen
Le h.cnrz.e Ichen - cej-- v^n i-i«!? eifrenh^ndi'^' -^dref^^Äle^-ten '^iimrTier dei-

"La Vie Julve", f*'r dlf? l?h -*-^lr be«^t,enp rV--r}>e - re p-'ilop'^en, das

3

i>ei^i£ Generuti*- r-lnen prT'nptipren Verlauf f»en'->mrr-€n h^t , po daep Du
nunirehr •;"*> hl ^v it ? or^rj?, wiede r'"»o >^<yc r t»^ "! Tt bü. «^ t

,

Tf«:> -
^'lr br ide von

panseni i^erzen v'-npchen . jjg i'^u den ii-onltaln-^fSenli^pr^t bezeichnet
hast, in welcher- i-'u auf de^ lI'^t^ j-^e wir^' "ve he 1 c h r^' v; i « ^ nie ht
fehl, wenn IC] ml"' -dch heute mitten in i-'elnev fr^'^heren .Avtlvlf^t
vorstelle, ü^ine « vielleicht m^t ^In^^rn 'Bii.i v.-r ehen^t i3e st^top-untr
diSGC-r -;nn''":!niic w'^re rair h^>chpt erw'-n'^oht.

I- f' 3^11!=^ t : ) r r' ',ve 1 r\E h •'

}')e n wir hier c^e ra d e In d e ^ 1 e t ' ^
''.^ n '*/o c he

n

ü-eleffc-nhelt r'-h'^bt, die ••''urde-^ der hei^t'^rer Chlrr'f^'le , '-llc Dur in
-»e ine v e 1 re ne n i^ g "! 1 fi"ii fr e ine r iE»ev;urde run ^pw^^rr' le o-n '^r'^s 1 «Ion
beschrieben hp<^^t, °uc'"> in einem anderen FpH^.u be ^ ''^urer:. ^ in hier
H'ohnhaf'ter aneri>^n Ipcher ?r<^und, Hldl.p fr^^'-^erer ^•i ta^-be iter' - ein
I^^ann von '"^O J-i'nren ^ r^up^^te ?5ioh einer tie r7r'r!(--r'-'tib':^''' unterziehen.
'" 'e füv.' im r;:.ro.;'ord i^^'niverpi^^'tp i^of^oitf^l ^w 8. ^i'-i rt'^.tt, d.^uerte
fopt 6 Stunden und f hrte zu dem Erre bnl^, dg^-- -; i -v 6er beiden
He rz-T' ao':'-c n ."!.' c '; '.in nla«tipchep Pr'^Dor'^t er'^etzt Tjnd die andere
*Verelnlp?t" vurd?: . -er Freund Ironntt? bcrr-lf- 'V 1'^. T'vrr= n^^ch der
Ooer^tion ü-r A''ry>iVr-nh -^up ver'^ir-^en und i~+. -^'^ pQ , rni in peine
ei e^ >/ohniinr>* zuv''^c^-r(^.e^'c^.rt , ^r lenirt b€reit<^ rriln r^.uto i^'^d f^hlt
f-ic" wie neufT boren, -»-ch srlaubte , jJlr diepe er-ruti^-^^nde nalorrie
nlch'" vorenthalte':' ?3'' po"'.ien» Won^ Tn^n n\'r -^v" t'''' '"'er m*"'rch€n-
ha fte n , 'Vce r i;.e

n '- c nl i o he n *-€ 1 p tunp'e n de p trerre n>r '^'rtl rc n ^e pc hie ohte p

schliespen d^'r "te , das. s? sder» .^enpoK n^o^^t vler'et? bT 1 tzr-rtif? i"p
Ünte rirenpohliche zur''c^2iü sinken verinafrl

'"idir.-' -ier'uch v^-r ein rvnnrjerb'^rep ,>^ rl^-cVf r^'i^ '^ ^'rei-^nip, -^r

hiel'^ f-ioh hier z'*'?^r nt^r drei Tnre «uf, vir ^^'^'^e e'^~^-r ^'S^^^-ri ^-upen-
bllc>^ sv"y'^KO''tet , i-ed AhIb'^^^ bildete i3c «5-^re -hun'^ n^it -'^-

' n<? n Grupoe
V':^n i^rofes or'en der •^t.'inford Uni ^e-^^1. t.v , T'"^'" d ':;'':: --^ e >^ beruf.:n vrardfsn

wflr, ua üsr-tiffi tc tcchnipche -i-^taLlp "'^on Vo^- ichttr^ npi :^"r h'^^chlst

l^onplizlet'tc :)r vn'iobn^isc'ie -ü.yperlnienteui^d -ie '^n c-5_- '^-irii'f pften
Bereehnu^mn zu er'irtern. -^idi w^r von dem E>'«,-^ebi^ . d«^-r K^i-^nferenz

sehr l>3-f'riedl??t . ^t«^nJflot?<1f^bc^rjbri<?'''-'-f "'• ^o-^ -re-^-'-rel \ev'"''c-'rp zu
'-on.' + r"j '.Gran'";c 'J!tii'.a'''fcuer bex^eipt ^eh'- be-f^-'hTnt -^e^'-^r'r]en'?n ün+er"^"ichts.
iTiaPohlne zu l36Ptcll--n, .i oh höbe 7y\i r'"ine>" rpr^"^"^ 'f n 1

1

R^di FUt
(9 t.-< 6 :16 n. Cl ^?(:: Qi/ n b i

I-"' v«r o.v.'vr' a oh in bepter
V p V. p '->genormt D i-'^c- te -'^i:''r'^un'^ mit /'rbi It »n

^^^ ^^-ch hl^r^ untev^hleTt, v.^

^^ ^-r'^nrite Pich f-r ,.u,^. 7^..

-t Irr.riun ? unn Forrr ' rr^tz der
,.»^ rt ' ^ ''^

. -'6 d e r s
'"'.' de in

Tr^ v>

••'- Cn w ''n PO •''"f'fe'

c

nur,

^^r die Verf.p ,,^^ ^,,
eiv-erp^- itr

•n PO 1 nr-

^uPZi.Poen-en''^'^'^''"-''^^- ^"tir^veu
"^^^ ihn coolonte Ijl 1 rO lucnc 'ijar .seine önterrlchtd.
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Heine ürbe ^ +. schreitet fortt^enri auch b 1 weitern nicht
In dem von mir rrew^^n fachten Tempo. Ted'.'«"^'?"' 1 '^ ol.nne ic?'-^, Mitte
Henteinber n^^Ch^ i^ew 'or^^ und New Jer>f5ev zu »rehe. i-T. i^reutzbe rrer

,

der L'-i ter de;:: i^^- o ^aeo'^ ^nFt*. tute:; , li/nt -^Icr-T zum Gl-v> G'b=nfall?
pch'"^ V n oeiner-' Herzonf"'''' erholt, pod-^sr-^ ib mit ihm die Iieraup-

pr fi t'3 d e r i .- ue n -^ u t'" 1 :
r-'~ d o ^^ .3r 1 ^^-

T*,-*-*!^ 'i '^ we »^^l e l:.e -^ -^

r

g n he -^ Y'^T)net •

c-
<"

ich be (.] ?:i

u
e , «>:£r ver -te^.c 9ehr ^^rr»'^"' , df^^ -'U i^'in*'» in die

von mir Bn^erecrt --rb^^it ^ber lissnalienicht elnV^p en Van^^et,
Iii3B^i'4(»b'^r!P i;-^t •*brl«.r.vne , 'rie ich ''Titj^e ^ Liter^^"' -U'irjlf^rr^ent"

entnehme ,"-^:j 1^3^- lic^i der Hundert, iqhrfe 1er der 'r^^ndunr der
i-'eut pc'-ien > Ooialden;3'^r . P'^rt^ i durch Ln!?pol''e o ^ ^r ^''C'^roniV der
deutpohen ^ozisldGE' "^^rntie " von •'^"r'^nz Opterrot • imd -^'leter cio^upter

in? Dietz-'^erl^r l ^7'P ^•rite'^ p.ff^v'k ) erf^nhis-^er •

/i'-i >je-- hlGpi^fn '-'n'-^er- it '^t h-^t vn^; '^"
. bi '^ ^^ . ^'^'^i

eine Geneva Gele brat Ion '*in h-^^nor r^-' the 400 th onnive ^ par"»' o"^""

tht- i ! !•) ^ur/;.:!-'-,-'; ion o :^ 'J'^-^ndorc: de Beze sr the :'~ir;'-t Rerto^^ of the
önlverfit^^ of Ceneva/

tj
,-, j-

tt<7P-^u '^de^ . h}'^ '"^le^^e^-^ '''r\\^ l9t eine
^ele, -^ti-n (]}sröfeQfer Univor-pif^t be^^tehrnd su^ d'^^rr- Kei^tor Jean S'ieance

Grraven. dern -L/e ' an i-^^rn^rd G-op;nebin und dem General "e>ret*"*r der
ün ,' ve r --^ ü ^ ''t , ^-: rn orcl lauerte , i ehe v^p. ''=:or'^en . ( I c ^ "M-^e v^:~r^''^:e Dir
seoarat dap net'- -^^uspe Eta^.te *e ^TOfTV^mm 'ler Tofif-n^. ) c'i w^r bei
der 'i'^'^f ^'Vüiv.c '.tzv.":^.r nrw'if:- r-ey^c] , bei der ':"!*' Vrv'fvpr- ••'^'^er Jean
Plazet a>-d the ottJ of the Ghild"vvon de- hir -xi^en -^r^ f . derxieflrKiiJ

?civchol..Of''i^- T'j ^"'.e-^hp.iTi -'it ve^y intere '^sant^^/n 'jj nh + bil "e vn ceh.rilten

wurde. '.Vic- echMi1ev;u5j?^'ea , wenni^u elniR3!l al^= ^dtp-lied einer ähn-
lichen •»-'e le «Trat Ion he r^^o Linien 'k'^'^. r' te rt '^

-in ü

Reise he richte
Chrf)n--Cle , lerb

.-1 -

nl2re '"'erbende 1'^'^ :.'ir z'^^r i am^'p^nt «reschM^MKlBe
r .: h r pn ouT '"re n ''

" i t .? rb^. d te r •-; d g
-^ '* '-

'-^ n Fr ?n c i ^ co
- -". n T

* *b9 r 2'*r 3 ?? ''i urd Lpv p anne . -E n '-> i rd J3 1 c h
Vielleicht erpr^itzen, i^ie Allzuvertraute o mit ^len inj^^en eine?
''an •i' rf^nciac^Tierr ( 'lerb C^en h- •'e rnehrrr ßn^h'^r D'^^er -'^Rn ^r-^ncli
verf.gGt+ ) zu sehen.

-ar blcbi.n fere p rre treuen ütt !''.*, c\^~r^ auch ich auf
Crund i-'Clner bevr-'-^ten '•htlder-Tmr'rn lleb<Tc v^-nnen hq't-, h^^be Ich
mit i3ed,quern zur 'e ----tnf!!: rerorr^en. irh hof-'^e ledo^h, 6^^ i>u ini]

fjber ^^in? ^-'^ilquit" e'^'-'n-^ o'''''' U'i'^ rbe^'^'^ r-vn^n ^"^th^ *^che ^-^^ wlröt
be r i c hte n ]r."nrie n

LaB*^ e '-d ^'^^ '^^i^ h"ren und rjei ?nmt -i^il ''rnifp .ierzlich^te

vo»^ deinem '•l'^'en

'«»•



Zürich, den 15. April 1964

Mein lieber Ferdi,

Ich dsLtike Dir herzlich für Deinen Brief vom 21. März, Leider bin
ich erst heute dazu gekouinen, ihn zu beantworten.

Dass Ridi schon seinen 55. Geburtstag gefeiert hat, klingt aller-
dings höchst unglaublich - er sieht viel Jünger aus - aber sein Papa|
muss es Ja noch viel besser wissen als er selbst.

V^'as sich bei euch an geistiger Arbeit tut, ist kaum zu fassen. Das
Tempo ist atemraubend. Deine Arbeitskrart scheint ganz unerschöpf-
lich zu sein. Deine Sammlung jüdischer Briefe und die verbindenden
Texte werden immer umfangreicher, Ridis "Lernmasciiine" entwickelt
immer neue Verwendungsmöglichkeiten, Arthur ist "bereits Leutnant''^
(kennt er seines Grossvaters Buch über "Gewalt und Gewaltlosigkeit'?)|
Ray tritt in die Eusstapfen von Oistrach, und Linda ist schon Chef-
Redaktorin. Amerika hat eine vielversprechende Familie acquiriert.

Es ist sehr lieb von Dir, dass Du an mich gedac .t hast, aber eine
Arbeit über Lassalle kann ich nicht schreiben, weil ich andere Ver-
pflichtungen Verlegern gegenüber noch zu erfüllen habe.

Ich. danke Dir für Deinen Glückwunsch zu meinem "Wahlsieg". Leider
ist Just in letzter Zeit meine "Aktivität" viel zahmer geworden,
Ende I963 zeigte sich Blut im Urin, und nach langwierigen Untersu-
chungen fanden die HH Professoren heraus, dass ich Nierensteine und
ein sogenanntes Papillom in der Blase habe. Am 10. März wurde ich
operiert, von einer der grössten Autoritäten Europas auf de ; Gebie-
te der Urologie, einem äusserst schweigsamen, aber unerhört tüch-
tigen Chirurgen. Im Vorraum des Operationssaales legte man mich auf
einen höchst unbequemen Schrägen. Als ich darüber eine .Bemerkung
machte, erwiderte ein Assistenzarzt: "Icii garantiere Ihnen, in fünfl
Sekunden interessiert Sie das nicht mehr". Die Karkose war herrlich'
Sie wurde mir von einer sehr schönen indischen Aerztin verabreicht.
Ich sah sie bewundernd an, eine Sekunde später färbte sich ihr Bild
(für mich) bläulich-grün und löste sich aui, als war's eine wasser-
spiegelung. Als ich Cnacn zwei Stunden) erwachte (kein Brechreiz
noch sonst etv^as), waren Krankenpfleger damit beschäftigt, über mir
vier oder fünf Flaschen mit Bluttransfusion und zwei Flaschen mit
Traubenzucker über mir zu befestigen und Nadeln mit entsprechenden
Schläuchen in meine Venen zu stechen. Der Urin wurde von Jeder Niere]
separat geliefert, die Schläuche führten durcli meinen Bauch hinaus.
Ich wurde am Bett festgebunden und hatte n\in das Vergnügen, vier-
zehn Tage lang unbeweglich auf dem Rücken, auf beiden Schulterblät-
tern zu liegen. Nach vierzehn Tagen wurden die Fäden der Operatoons-|
nähte entfernt, und bald darauf sollte ich "aufstehen". Meine Beine
waren wie aus Watte, ich konnte nicht stehen. Zwei Wärter schleppten!
mich auf einen zwei-drei Meter entfernten Sessel und Hessen mich dal

etwa fünfzehn Minuten sitzen. Das war der erste "Geh-Versuch" . Auf
beiden Beinen war eine erschreckende Muskelatrophie eingetreten. Ichl
erhÄlte mich Jedoch rasch davon. Einige Tage später wa;-,te ich es
(die Bewilligung der Aerzte erst nachträglich einholend) vom Par-
terre des Spitals in den fünften Stock hinaufzugehen, natürlich ohne|

Lift, ohne mich am Geländer festzuhalten und ohne die "Bergbestei-
gung" zu unterbrechen. Tempo: eine Stufe pro Sekunde. Oben hatte
ich nicht einmal Herzklopfen. Ich wiederholte das täglich ein- oder
zweimal, um meine Muskeln möglichst rasch zu stärken und Ende dieses!
Monats den Unterricht wieder aufnehmen zu können. Aber die Aerzte
machten mir einen Strich durch die Rechnung. Am 10. April haben sie
mich zwar für etwa drei Wochen aus dein Spital nach Hause "beurlaubt"!
Jedoch ambulant mit Bestrahlungen begonnen (Betatron-Strahlen).
Zweck: Falls das Papillom zu Krebs entartet, dieses zu verhüten.



Solange die Bestrahlungen andauern, "bin ich arbeitsunfähig. Ich
darf jedoch kleinere Spaziergange machen.
Etwa in einem Monat werden die HH Kapazitäten entscheiden, ob
eine zwei Operation notwendig sei.
Selbstverständlich habe ich der März-Session des r.ati nalrates
nicht beiwohnen können, und ich muss -un auch einigen Koiinüissions-
reiseii xernbleiben. Im Juni hoffe ich (auch im Falle einer zweiten
Operation) auf dem Danim zu sein.

Unser treuer, nobler Hund Attila hat vor kurzem das Zeitliche geseg-
net (Nasenhöhlen- und Wierenkrebs). Er ist zwölf Jahre alt geworden.
Wir haben sehr um ihn getrauert (he was only a dog, but he was also
a gentleman) und uns dann entschlossen, den Rat Prof. Lorenz' zu
befolgen: '*Der beste Trost beim Tod eines alten Hundes ist — ein
neuer Hund'*. Wir suchten lange und holten uns dann aus der besten
Schäfer zucht ein Fräulein Chiquita von Carmenna, Angehörige der
schäferhündischen Plocharistokratie, bildschön und von entzückendem
Benehmen. Vier Ivlonate alt (stubenrein). Man darf mit ihr nur leise
sprechen, sie verträgt es nicht, wenn man die Stimme erhebt. Man
braucht ihr nichts zweimal zu verbieten - einmal genügt, so gelehrig
ist sie. Sie ist zärtlich und anhänglich, auch sehr humorvoll. Zwei
ihrer Brüder haben im Alter von 15 Monaten das iJxamen als Polizei-
hunde 111^'t der Note vorzüglich bestanden. 'jVir werden Ghiquita die
Universität besuchen lassen.

Ach ja, an unsere Kinder hab» ich nicht gedacht, weil sie zur Zeit
abwesend sind. Marco ist, wie schon vor zwei Jahren, allein - in der
Obhut einer Stewardess - nach München geflogen, wo er bei einer Tante
herrliche Tage verbringt: Villa mit Park, Schwimmbad usw. Isabel be-
findet sich bei Freunden im Tessin. Beide wurden "beiseite geschafft",
bevor der Papa ins Spital ging. Peter macht mir zur Zeit grosse Freude:
mit Begeisterung absolviert er eine Lehre als Dekorateur in einem
grossen Mode-Haus. Klaus ist Vertreter einer Genfer Textilien-Firma.
Ich hatte ihn zweieinhalb Jahre nicht mehr ^ sehen. Einige Tage nach
meiner Operation erschien er plötzlich in meinem Spitalzimmer. Ich
war äusserst geschwächt und bekam einen hysterischen Anfall, den ein-
zigen in meinem Leben...

Lieber Ferdi, bleib gesund, überarbeite Dich nicht, und schreib bald
wieder.

S-t^L^



2SC1 Iia^te ^ tre t
Berkelev 4, C-^llfornl^,

PI. >^-*rz 19^4

Kedi3i-ll(iber Val,1a,

wenn lo''^ aucn den ''Inter hi'^durch un^'erz lhliche]^n^eic'e

nlch'"^ vr-n mir h**r6n liepp, m'-'chte ich doc-'^ v6nln'<-ten<^ den
erf'te»^ Fr^hlinrpt- ^'' j der z'^f^leich Hld ' p Gehurt. ^t'"-^ i^t ( de-^

5'^pte ( ii J, PO unrl^^ublich '^ p V\\.r]^en jvrU )$ nlrht "^^er^tre lohen
lan^^en, ohne -ir die ri^nd rredr^*cV.t z halben, -»-ch ne>^nemein
ver?'-'urrinlp unverzt?ihli'''h, w 11 imn i^i Grunde irrrer ^^elt f ' -den
und die ^Cppft ^^u^brln'^S'^ ^ollte, UH' einerr <^o teure-- Freunde,
wie i'ue eF blpt, ein Leben pz '^ ch^n au -eben. :ber' ep ^n^f^rr t.fohl

doc^h :]-^P unl -U'T-bnre i^lter psin» dsp trotz '^uprer'^ter K^^nzentr^^-
tlon Tiuf die n4ch zu erledi^rendex Arbeit, rtifcmferi^on''ri*Vö^mnln

H??zr?Tt:tnn?!l''nr!'^ ,d*?d!^r(7H'oineln€ Ko^repoondenz In^' '''toc^''en geraten
l^'r^-t.

^-c'^ nehme •^TlertUnp'P an,
Gl'*c'^-arT^nh zu i^^^l-ierr "hl'^'ier-

ßc- j^j et 3 Ine rz e ;;

' rre Inen
rh-^lten h-i^t , de*^ mich <^o P'~hr

cre-^r u' hnt .^l?" bewelc ii iner Populnrlt*T> u d ?i1p Zelnhe>i
Deiener In voll ein G^n/r vefindlichen ^^Vtl'" ' t*'t . enn m-^n iJir

nun doch such eine i^hr^: rip-gbe b^ptehend aup den heipepioepf^n f"r
ei'-'e iirrcri^^'^rel «^e verehren !T,"chte • Jle Aew ^"orVer "'elt^u'-'^telT unr^-

w**r£ e'n »^rhr ^ute Anla??p d-^zu. --'t. nich''- *-uc '* die ^'^chwelz
eins n P a v i 1 1 on be ' o-e p »- e ue rt ^

^e\'^.e ei^-es?. ^''*r --nde ^'^nril. r-el'^nte ;xeipf tannh deT -Hiant

i -Me- "er'^ und .vev,,, Jerpev ) l^^t "ur^^h den pe.hr bed-uei^'' * nhen
Un p t^'nd Tr>-: rl 1 ^' h n-e ^'o

r^
' e '^ , d a ^ s der ^w- '^c z f- ic h " r -f e , mit tt.I r

be '*''f^-undete r«'..iter dep Leo j^^-ec^< i-n ^titute ^ ,i>r . Kax -reutzberrer,
voe €,inio-(:r .--.elt <=^ ine ^ierznttacke erlitten h'-^t und p'c" noch
Ir^rer ir .--upt^nv'' der nei^nv^^tze -nz befindet »>''^ h=?"'b ep np'ewip-
ipt, wnnn er pelne T'-'f.^'reit in i^ptitutflc wird wieder aufnehßien
kennen und o erxMK!» d^^nn impt^^nde p in ^''ird , i^eben peiner
1 '^ V fe n d e n A rbs i t '^ u c h noch rne 1 n e um fo n <y r ^^ i c he p i- a n u ^ vr1 ot
durchr.upehen u'nd mit mir die Fr^^fre der ^'ler uP"*^be de«; 'e ""'''•e

•-

zu be -^nre 'her . lr]f^^^rid^^h(i!.n >?-rde Ich vi^llSlhht meine Fo^rt
nvf der). - rie rbp-t. "'"' e

r

p s h ie be n m'^ *"• ^ e n .

Diep v^'rde
die be'den erpte
^^ nr) obwohl ich
b5n ich no^h nie
hinaujsp^ir^n^^y. ^
^Uf^dteVftf^'^^FFer!

einzeln publizle
t renrbeit^ werd
pc-^on fr'^her ver

ri Lcx-uiti-r-^ uxc vr ..c c-i M- n. bieten 9 d.-^p f^^r
n i.''''nde beptlninite K-^nu^^fiB^ ^^bzu^c'nlie ^ --en .

mir P^lerdin^p die Gele - enh^-^it
K-nu»^F'

bereitP rrehr oTs 900 F^i^lT? ^b'-eliefeft hsbe
ht weit ^^ber die Mitte dep 19- JahrhtindertP

f4rl'^f^bf^A"M^H*''^^fiz .^^lp?h.sf|^-«^«s^^ieTfV
•i-'erloden bez^^^liche ..riefe cepnn-relt oder

rt worden, dnf5P eine Reihe von ^«oltel^^ ""^nz
en muppte. Hebend ieph^^be ich ?5uch vid.lea.
"f -^entlichtep Laterlal, 6b<^ ich Jedoch d^irielp



II

wetren R?uinni'.n'rel<' »der »«' ^unaerenCrf'nrien nlrht, verwertet;-h^>,r

Äe. *" ''" ^''^ dichtere Geweb. «ufwei^en..lo dS -r-^ller^-n

«.*M*»'^

letzten ^it be.nndern -r lU H^^iun; ,'^!:: ^/^[^^^'^^^^^i^e wird I.- der
Kinder rit i-.rfoin- qnqrr.enrnhf 7^+^ ^ zur 'e p-.rlie €nrr( o.eheinibtffr

nal Ptudent" erWrt und h\^dn i 10 T t . f
^^-^^^old l^ ercentlo.-

iel wohler --hlt .her «n^h III H f "^ ^^^^ '" ^'^^ t-^ttt^n ^e it
.

i^^i ni-L, .iber auch seinem Vater el-^e ver^hf.^ Freude.

^ber 089 M^uP Oiter-frnnn 1 f «nl* ^ 'f
^'D-n-o ^^u-f-Ehrlichen töricht



2501 HaPte Street
Ber^elev 4, GoUfornl-q,

19. OT^tnl-^er i:^^3

i^'^eln lieber V^ija,

wieder ist ej? f^eschehea t das ich
empfnnrrenen Brle-^ mehrere K^nate unbea
diene «'^ ro stjiar oeJ-^uerlichen Verzup-eF
^_, .. _

. ._^, JrüC'<: einer vlelf'Itipre-^

rin;Tl icher wert!enden ^rbei
'

' Die Vers

der
d

be konnte

:

Jedem Tage
wieder vo*^ rn'r Oofer fordert. -*v. .^.

von Antworten nuf i^riefe von '''reundn
dieser Oofcr, zu b' wenn ep I^ichf nici

i.it i-nt?6tzen blicke ich auf da? i^'-itu

n
tun]

lieprenden -ri-fe ~
: 19. Juni '1''3- '^un

6a 9 ipt ein ^i^nrl, d<?g mich alles bei
ilichwied-Hr einHuil mit -ie zu pl-judeeni

: i n<ji 1 ie bei , von Di -

ti t'^fo rt^^ t 1 1 '^ « R . ^^e r 0-rtind

i ^:' t de r ^ e 1 be n 1.14-^ 3i r 'a' ohl -

9 nuf mir 1 «lotenden und mit
t - ein *-oloch, der iTiner
rhiebunp" od^r rrnr Unterlaß- unp*

i p t einer der p " h me - zli c hp te

n

lieber V-^l.'a, b'-:tr}?f1^^-^'^

i^z i '1 e r \e t t c n , vo r rni r
, h-ute i^"- der 19« Oktober -

aelte schieben V^s t, um
rn.

-viese •z'cen ver -^trichenen vier *'on':te #^i^?n??i8^^.:'^ä^rbe j^onder?
FChlimm, des i ^h powohl dar ^)appleon-i'"'^n'^^"'''riot ferti^r urteilen
hatte, alp auch die i^-rbeit ^^ber die oepter;ir - • och- .rvU^-che-
Jurirten fortpet'^' n muste. --le beiden I^anu '^ripte i^iod zwar '''atj#-ar

Gbp-elißfert

,

'gbe r no ' h innier fehl, n ö]e ?chr uF"^nncpre lohen i^oten
zum I^i'-^oole' n u'--: der unentbehrliche, zuF'inu.cnf '?r. ^- nde ii/piläg i;ur

Jurist4nGt?'-53i'-bh::;ndlun.p-. i>epnoch hab=^ ich mi-^h ders'9illxfJy%.,V<3lie 5?en

beiden /irb-lten "lopp-^, 1*"9' t*' un." viRVte die iie -tion von L'-n'^Mi auf
3ti« ule derr^ Verl^^f^ und der darrupp-.ber zu^e-^ndt n ^- -nurkripte ab-

n if?t ja vv-'i cr-nz unp-evrip-, ob der ^er'ar •• .-^ie ^'..ai^t '^n ' veü^t

Library - , 'tb^tl^ldf'^rf ''r das Verk fre^-'usepttrnXnte re ^Re nibch zur
dernv^'r']\yz: de p rund ^OC Seiten Starken .^'-^oolc on-K- ent.pchli:- :"- '^en

wird, und die Jur^tt^narbei t -berohre it'i " r'ko" in der vorl" eisrc-den

FaP un*' ^en f'h" den -jeitr.^g pr^'liirnie rten '^if-n-i ^^h befinde mich
rnmit bc zur 11 Cr- ujescr beiden --rbeiten ni:ch V. t t n'Th In '' liem
-chwebezu^tcnd

.

In '.wipchen h.9be loh mich H.oT r nti t t^oo^' in it. un -Gebrochene
i^ rbe i t an d - n ac y ;:» ^ '^ <r 3 b^- m-.^ ine r d ~ u t ^^

c
'i .- n Bri e b- ' c he r f^e ^ t '^ rzt

.

ie iPt "Ix:; r:^^ölif:p:und rollte efcp-e^ntlich pp"te'^+"n'^ u" diep--^ ^^It
vorAies-en. ^ch >'er filje r h «'Cin, wr^" ich «^i^^ bi^ zur: n" chp ten
Fr^hJ-^ r ^o weit «re bracht hsben werde, urr dann endlich nech dem

pe h'i n :iu k*'>nn€n und ie beiden neue© erpt-.n i^^'w'le dort 4mimJa^ant

Archiv dep Leo -^er^k In^-titute p - zu flT^li^iercn . -er d^-'tte
"'

Bcnd - vnn da^ irrt' tute mir el-^en Polchen konzediert wird wohl'
kaurr vor l'^nde ^^^h ribo-e PchloGsen Pien k'^nnen- ••'a^ irir vorschwebt
ist eine 2!en'Viti^ (ätrp-dunflr'^^titer^BÖ&nae^tdeutRChen Judenheit dsr-
s te 1 Ie nde ,,i'ra p-'*d ie in fHn fV ' l5leh n be r d r^ 1 J n h rh

i

:nd ert?^ e

r

.p tre c ke n den
"'

Akten. In der die ^vialo'^e uufi '•riofonebc rtehen. b -ieit und Kraft
fHr die rjei;-ndifrun^T ^ieeep Werkes aurechensn werden» h'"nrt von
den höheren *.**chzen ab«
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12 • Dezei^^er 1962

Mein lieber Vall?, \
I

ich hatte fteh^f't, daf'n ich auf Deinen lieben ousführlichen
Brief V. 10. i.K. Bibhr "bald zumindest mit einem f.eörxxc'kten
Lebenszeichen - roeineni Churchill-I-'s^ay - werde reagier-tn k"nncn,
aber der Jrucker und ^^tiehbinder h^^bsn s?ic t p-egen mich ver^-c-iworen,
so da^s ich biphsr wedfr den ..-and noch die 'Seoarata e>^h':vlt6n habe.
Natf'rlich iet dadurch -^Icht da? l',ncr,e Ausbleiben Maffei^jßtHtwfert
en-* schul dip-t. Auch In die-^^r Hinrich' h-^ben jc-^ocn "u^^sere
UmBt'-'nde alt!?e!voi''rlt. Die letzten drei i.önate war^^n n^'mlica
bip an den R'^nd mit einer - "bis Ende jezeikJjer - befttateten
( wenn auch '<aum bif! d^hin zu beendenden ) ^rbeit ausp-ef-Uit,
wodurch iieine Korref5poaden2S zu einen: grossen Teil pa^slv^iert
wurci'^. Ich rl^';be, dass Du in dieeem ;,urenciick'unp:ef *''-ir folgendes
unh"rtiir vor *^ich hinmun^ielrt: "'vas ist daa sehen wieder i Eine
neue Arbeit, ^er i^mn i^'t unverbe?' erlicav " iju h«Pt rrsnz recht,
aber <^ie cachekam bo! In LonOon wird izi^neeinea. -loaiites ein von
dem v.chrlf tstelTer JnBet Frocn-:cl redigiertes'^ enplipche? )

SaiTüielwer^^: '^ber eile Ge^schichte der *'ster eicaleehen Juden vor-
bereitet, üer Hern.r/reber hat mien Eol-tni^'c .p;edr'*nfft , daran rnit-

zuarbe ixten , blB ich'n'?eh??ab und dlG Verfassun eines nrtictels
Hber die Leietunf^^'en .;er '* sterre ich! f? che ^^ Juden üuf dem Ge'clete
der Rechts'v-Jipi'^enscb^ft nbernahrc. Ich g;e?;t€he.j das?- loich das Thema
sowohl an und f"r «ich ^1? such we'i^en einer autobiop^^ a,.)hif'chcn

iileirentsB anzieht . Die Arbeit erweint eich jeaoci als sehr schwierig,
inpbe sondere weren , i'iaterialbesehaf fun^. Vieles ist in den hJ-eai-en
Blbllothe'':en überhaupt nicht erh*'ltlicn, i'-ielG Inf orc.atioa ßlnd nur
durch p?re**nlic]rE ".^mfraffe zu erlani^en. X h bin Inf olftyederisen in eine
txxstaz h*'chEt zeitraubende fachliche Korres jondenz ven^ric-^-^ltl
Auch pür??n.tl«ß.he xnerviews IcomiLen in betrachte So h-itte ich
ber.. itG mear-ere Unterredungen^ mit des hier wohnhaften . rof . Hans
Kelsen» den Du selteaffierwele * ein Fall von Tele „atiie'i' - (jerade
in Jeinen: letzten ^'rief erwähnt hast .^^^r ist Öl Jah e altfj'ber
n'-^^ci ,

iniiier von einer unrlaüblichenPi^Däu'rtivii't. rh^t vor zw'. 1

Jahren uen '^italienischen .^obeloreir'' erhalten und ^^'urde anl-^'erlich
salines achtzigsten Geburt -tafT-ef in .vc-iiactschiinü uno in^te^^cndere
in Cesterrech ( dort vor allem als 3ch*;jfer der /erfap^ung ) sehr
gefeiert, ^eh bin kein ..-.nh'^'n.rrer meiner ^eltfenr!!Ä]S.ftti;%^4.!3reenen
Reinen Hechts lehre, aber der Scharfsinn, em er aen Hechts-
pos itilciBiiiu!? zu einem rein logioch kaUüi widerlegbaren philoj=ophischen
System ausgebaut hat, ist faszinierend.

Diese .i beit, der ich iKich, wie Du viell icht zu-6b::^'n -'irtt»
kauE. entzle'ien konnte, hat nilch geawun sn, die "orberiitun; drr
iNieuau grXe meiner deutschen ^riefbflcher su unterlrechen. Ich hoffe
jedoch, dase ich nach Beeddi^.un.- der ju,ric-tif^.cnen Arbeit r:it dem



II

LTlefnevk rgj?,c'ier vor "rtskomirien und im Fr^'MiJahr äocrlt so weit
sein werde, uifi wieder nach dem Ea^t gehen u d icich i^ der 3\" he
Richerdip niederl-S5^en zu l?:''nnen. /as Du ^ijer ih.: letzthin
geechrieben hafct, trifft leied»r:.!;u.r^in S^i^t^rvä ber-itet mir
andauernd Sor' l!ir hat sieh kürzlich in elneiii New Yorker Hoeoltal
Hber i)'^''nßea seines »Arzteo einer ( hier "general Qheck-up"
genannten ) allgeiueinen Unters 'jch'.:n.r Liit znhloosen "feste"
unteraO(7en. -an hat V'irschlede^ieUnrefr^Im'°i^si(?.k Iten der Ircber,
Galle und i)?riiia entdeckt die zwar ni'"'it ernster ^v^^tur sein rollen,
aber doch eine u^eaandlun^^ und üe be rwa chan '^' erfo^dlrira Jesf^en-
unre a c ht e t h !^ t er ke inen Erhiung s url 3 üb <?. o n o n: r. e n %3Q , e c nd e rn i j? t
statt dessen zu seiner an? trennenden tau^frnäf 'It^geir: i:e5c'i"f tigunrr.

zurö.ckgc'cehrt ^ ^.v/ar sc'nr:ii:% er i.ir, daß" er oioh schon viel
beseer f'hle und eines Tapjes zu niir hsr^^berkonven v/erde, sLer all
dies hat mic i nicht be|?#hißt-

u-r Inev 1 rtzten
!

' t r Verfa^tnjßg
n>«r unü Lil' sehen
cid. Je in £>e rieht
r h'^t mich aehr
^inen lericht von
"bt^n H^^uJtBt'-^dt ngmena

n'^te:-] Telvtliiinft-
-ber. wenn,, ii4eh;|äi- ^^^
F beweist,
n bw endba r N:e it d e e

ich! ha bei wir roxTar

hestei,?t lanf^pa^:.,

SSer Aes3erun<T nicht
nvtm '-oll man ?^ich,

c-e IfSCfH einer

^af'r W!:ir e*? f^'r mich ein^ «rrpef^e Fr^no-?,
..rief ^u entnehrr.en, das Ihr beide wieder in 1:

und deirient:' prechend in de guten alten Ö-it3r'isn

Trauiti~'n ..atenriv und angenehm beccn-'fthtt ^

Ober SrE-k, die 5,lte FMrstin und den Riesc-nitii-
amüsiert, aber wann werde ich von i^uch endlich
der benachbarten Innel und ihre rvon mir ?© e* ü
London erhalten* l^ie üachrlT^ht v :n dem gesche
p^pff^at hat rrlr ein **Kt tüi, bruts ;

" entlockt.
Ereignis die Lnabwendbar>.eit dee TV-VormarFsen^
doch inzwi?cherRn%6i||!J|j|i||iÖii^i#Me Lehre vo^^ der Un
n^^'chEten 'reltkri^g^t? 'erseriöttert worden. Viell,
ein umgeke.irte.? /almy erlebt i:\d n:ine n-tii^'^poc

lanrsaäi auf. iriltt mich, mein lieber, wersn di
f'tr einen u verbes^ erlicn n Ottftiltfceni Aber w
nicht im Xntsf^eeae unserer Enkel ym
Illusi n hlar^ebenv

£nde der L^a

Vielen Dsnk f'Jr die Zuserdunr^ der "rienai^^snce'* ich habe
Jedoch nun.u-t -'r dieee vorzüglich redi^^ierte Z(:it!^chrift 4i®A^arp-
kennung iirsr Qualiften und i.iele abonniert, -^.o dars ju ßieh
dieserhalb nicht mehr ^u hem"h.en brauchet, lliter einem las- e ich
Dilf mit g£fr'hnlich::r i^ost eine NuEirier der ^Zeitschrift ^Atlantic"
zugehen, die öichwe(?en der dnrin enthaltenen Artikelr-rie
"Yugoslavia" Interes-ieren dürfte«

Unö nun alles Gute Euch beiden und allen Citeririanns f"r die
Feiertage und d?s herannahende Neue Jahr^

Kit heri;,lichsten C-r^r en,;auch an Lil,

In -Iter Freundschaft
Dein
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Val ent in Git e rj nann
Zürich, HofStr. 1^

Mein lieber Ij'epdi,

Vor ein x^aar Tagen habe icli Deinen ausfülirlichen Bri<
vom 19. erhalten. Ich danke Dir herzlich dafür.
Noch herzlicher ^^ratuliere ich Dir zur Vollendung
Deines Napoleon-Manuskriptes und der Arbeit •ül)er die
jüdi seilen Juristen Oesterreichs. In so kurzer Zeit,
das ist allerhand! Was noch fehlt, isc wohl bloss der|
Annierkungs-Appaxat? Ss ist mir vollkoiiiiaen unbegreif-
lich, wie intei.siv Du arbeitest. - Koimmst Du in der
Juristen-Arbeit auch auf Prof. Shrlic'i zu sprechen?
drinnerst Du Dich: seinerzeit, v/e:i.jige Tage vor sei-
nem Tode, hast; Du iriich in. die Klinik mitgenommen,
als Du ihn besuc:rbest. liJr wax' sehr sympathisch und
heiter. An seinem (linken?) i^uss war ein bläulicher
Fleck. Sr sagte zu mir: "^Serien Sie, junger Mann, an
diesem Dleck wex*de ich sterben". Es vvar ein Gangrän.

Prof. Moores und Ridis Un erricDtsmaschine v/ird ohne
Zweifel eine grosse Zukunft haben. In der Schweiz
stöhnt alles über den Lehrerinangel. In Zürich gibt O:

^)uartiere, in denen 35 Lehrer für die Primarsc ul-
stuie gesucht werden, aber nur D~5 Lehramtskandida-
ten sich melden - v^enn überjiaur.^t I

Ich beglückwünsche .Ridi zu seinen Söhnen und seiner
Tochter. Wenn Arthur eines Tages nach 3uropa geflo-
gen kommt, soll er uns besuchen. VGr:-lss xjicht , ihia

unsere Adresse mitzugeben.

Dem .'VunsCiAi miCi-i nac
es noch einm'al sa^en,
gibt GS hationalräte,
sogar in offizieller
Reisekosten fast gan2

USA lootsen, ist, ich muss
leider unerfüllbar. Natürlich
die über den Qzean fliegen,
ission, aber sie m.üssen die

r/. aus der eigegen Tasc' e bezah-
len. Da staunste, was? wir sind das billigste Parla-
ment der v^elt. Es gibt keinen Staat, der seine Par-
lamertatier so schäbig bezahlt wie die Schweiz. In
Deutscnland erhalten die : itglieder des Dundestagesein Gehalt, das etwa demaeiiigen eines Hochscv-nl i.ro-

-^hr^'n ^'-^^fP^if^^' ^azu ein Generalabom.ement'der
-ahn, dazu Amortisationsbeiträge für das Autoviobi]



dazu Beitr'i^e an das Salär der Sekretärin and so cn.
Wir bekornjuen Diäten pro Sitzungstag: S5 'Franken,
dazu eine Eahaientschädisung (nacl.i Beru und zurück )\
Mit den Diäten haben wir in Bern das Hotel, die Mah!
Zeiten etc. zu bezahlen, v\fofür täglich mindestens
50 ij'rankeij notwendig sind. D-ur den riesigen Zeit-
aufwand bei der Lektüre der Botschaften des Bundes-
rates, für die Vorbereitung auf die Sitzungen etc.
wird nichts bezahlt, Kan bekleidet also ein richti-
ges Elirensunt.
Trotzdem geben manche Kandidaten vor den Parlament s-|
wählen j?ür die Propaganda Hiesensuromen aus. Das
konnten wir auch diesmal beobachten: am 21, Oktober
v\rurde de:? hationalrat' neu gewählt. Ich habe selbst-
verständlich keinen .ü'inger gerührt. Dennoch habe iclil

im B^anton Zürich die drittgrösste Stim„;enzanl er-
zielt, (ivlit noch grösseren Zahlen sind zwei Gewerk-
sci:i.a--tsmanager gewählt worden, .ü'ür micii hab keine
Gewerkschajht Propaganda gemacht.) Das Resultat habe
ich erst heute aus der Zeitung erfahren. (iCinen Au
schnitt lege ich bei .

)

Iiil spielt im Theater die Sittah im '"I-Tathan'\ Heute
ist die 2 8. Aufführung. Im Radio fülirt sie oft Re,^ie .

Unser ...und Attila iso krank. Seit zehn Tagen im
Tierspital. •'or:_.en dürfen wir ihn holen. Man hat ihn|
geheilt, vielleiclit lebt er noc^i zwei Jahre. Schä-
ferV.unde leben, in der Regel nur kurz, hr v^ird bald
seinen zwölften Gebuutsta- feiern.

Die
Mal
und

So,

kleine Isabel geht r.äcksten Somitag zum ersten
ins The aber. Sie wird ihre hutter spielen sehen
freut sic.A sehr darauf.

das ^/äre fü"p diesmal alles.

Den Ess a-y über die Tutter L'reuds haben wdr noch
nicht erhalten.
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I^€in lieber V^-il

die Schuld, Disneti s'ehr lieben Brief ro lan^Ti' unbeantv^ortet
gclasPQß zu Haben, lactet schwer au' mir. Ks scheint, dase e«
doch das anrebrochene neunte J'^hrz hnt meine?' Leben? ist, dar ndch
p-Cf^ennber l>ir und anderen teuren Freunden in eine solche '^chuld
Vorstrichet iist. ir/:^8ndwie 1^-^uft mir Jetzt die Zalt mit einer noch
unhelirlicherenBchQftlligkelt al? frHher .infsch "davon", ro dasr
ich /T^^r nicht mehr nachkominen ^tan . Jen'-! ebenso schlimm wie mit
den -r^efrHc^Pt^'nden steht e«' mit rreln<?n i\rb-itppl"nen. Ja, -Jas

irritier bedrohlicher werdende Zur'5c-^bl'-iben hinter den mir selbst
p^e'^etztsn " ind termi-i'?n" ist wohl der I'iüptfrrunc , das-^- ich des
f^f'n i" wachsenden ^^v^ der unerl«11^^ten Korrepondenz nfccht
Dbzubouen verms.:?« 1 it rintsetzen p*-:6 Ic: mich f^chon in d%f Kitte
de? Jghr?:*!^ \'er;^ctzt, de'^^en-^^bhliüöstt der en.^^eh'^'n^rten Ein? mi ' h
sehr afinx^rtip Bnblic!ct,ohne d^.?3 ich irit ^V\'^^^.z v;h? ich n oh
unter -^'i^-'n und i'ach bringe ^ machte, eo recht weiter rre^tomrien w'^'re.

i^^icht einiTi'il die "einr^scho" sie" . rbeit ^roer die " sterrelchftcn -n

Jurists&;^t?t noch abreschloseen . Der r^to:^"^' ist oller Ji^-^ niir unter
d..n H'*nüen f^ f^nfep^hwolTen, dan'-- aus d^ii bei-tellten Artikel ein
richti -e? Buch .::u wereen .«scheint, we^^en dessen s ilbr t"ndi,fer
'er"ffe^tlichu .<? ich mit den; Leo ^'Z.^^.'": Inctitilst verhandle • i-'iese

iirbeit s' fordert .•vich-i4r4!a*f?SGhr zeitr:aubende -in'Molunr '^o''\

Inforri;ation6n curch m^^sjdliche i'n c "• -n y- Ä r
t liehe Li k'unüi'^unjien .

-:'o ifi^t noch imii:er nicht abzusehen, wann ic icn su den i-i Stich
/gelassenen rb-:it£n werde zur*'ck>ehrön k'^nnen« '•rf'rlich habe unter
die3eny#a.tit;*"nden dt-ß f"r /pril ^el^limtsn wer'ueh did-'i?ai»*)wer^'chieber.

eni^rr von diesem Rechens^-^h-f fts^be rieht , ^'^rr\ Ju, wie
er ,?T-»'A'ohnten Nachsicht ant'-^e^'^e^nehrren wirst.

i\ber nun
ich hof'e, mit
deinen l^tzten^irlrf habe .lch"mit eineir l5n,hÄfidmund eine'.:' feuchten
/^Ufre 1. !?en. -u-ein olH -'!r.'?un!?ch zu meine*!?. Tebtjrt t-:-?^ mit all d-sm

-rmuti^^'enden wap i^u in mei'^^rr; Bl " d «-ntdeckt iao*=>?i'>^beh'"''\<rlaubGt ,und
die xviachricht , dr'^' o^u n dein vierten Band--^^jj'^rr Geschichte
Kusplanäs ax^beite^t freh^"*ren in den ^^ereich der '' •au^picious e-'-'e",

und p^aGzc^••|^6s6sder?b^?^tlt di^Qa'S'fjnMlja beäF:Ube--'-M3en 3ilc!chen Lil?,
d s mich noch mehr 2\^ d.^-s Hber ri^ Gehörte beususr^"- l'^spt, dar?
i n ?ic no h nicht" In per?on?^ kennen p^ler-t h-^.be. Und Farco h-

t

offenbar vo^^ ihr di.= blitand^m Au,<Ten und^-ds? if'öhililmi'-che L*^chlin
ge rbt . Venn nun nnc.i "de? Leben -je rnw«?te<§ F^lhren von V??t?r d^zu-
kon;: en wird, verspricht er ein ^ra-hexsüplar zu werden Zielen
lJBXi\ f-^r di;f:3eherzer^:uick?nden I-eilap-en^

^.er'wnp ich •••onf^t deinem Br^fef cnt.n'-'hmen mu?'"t , hat mich
recht bedr^^ckt. In^^bsr-onderc ^ein ne^vativa i-iltun-- zu dem Äm^:ri"
^ lan kam mir unerwnrtet und h^,t mich sehr entt"uJ3Cht. Vielleicht

fj -.
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t1t'erECh'*tz9t JDu doch die von L r erw-'hntcn Schwleilrk^^iter^ . v^or öllem
mr.!r te es doch in dem Falle» wenn das Göstspi^-l u? Ensemble'^, der.:

Lil anfeh''rt, .u't'.ncjc 'c'*rae, ^rei}:^4-wi.ucri f'^r ffiicn höchst e5rfr--?uliche

Per'^o vtive- - irjr.endwie einp'er'.cht et werden k:"nien, dasp i^u sie
bekriegtest, .»bar unabh"ngl;' ä von^ r:ollte cjie Zh-ir)c^ einer Vortrags- .

reif^Cf up^.3c^;^#lisiccit nach, nicht fallen ixelnr^en Wi-rdea. •- Irt
sc'i de,' das'^'' .üUi«'' nicht, wie iÄji>es ang$?re t hatte, ^juMJ^rof,. Alex -ndej
i^cj^stein von der Uni"ver.'^it3/ o'F j'.i *•:•'ligan Äiixär/ einige ^^eilen .«rerichtet

naet, u'ii e.f dlej^e /ei^e die unbedingt n'-^tii ^ :)cr?'"nlichc -/Verbindung
an zu ahnen. ^'ie ich ..dr sohÄ b, kenm ic'i ihn nli? einc2n '^usf^erst

lieteB3^'*rdi ün und hilf sbereit?«ij^]**mnn. üeberdlc? i'-t er /gerade In

einen: volVs^vlrt r'chaftlichen ..^e pa rtm -nt t'^tir, da« 3ieh mit 0«t-
) b'3pch'*ftiprt . Iir ipt Inzwi ='ehep^ n^ch iiurop

v;.rd jedoc im Juli zur^'c-r^r^-'^ren . ion rr/'^ht« -vir doch
noch sin. '-il entpf-hlcn, nndlnn - vie;llelcht, Znde Juli - ^^Ins»'^ 3ri ^

^

zu richt,«n und ihm die Thenen ix;!. tzi.it eilen, Hber die du vortr.Mjtsn

ir.'^chtsst. icUnw'rde dann auch i>ein curricu ' um vit?e i^n ihn .^-^lanf^en

1.9??en. '-'n^^te in'^ '^bri^en Dfeine ortr-^f'^tour nie it unt-r dem-

i^rotektorat de? richwiiizerisch^n t^ntion'-lrst«^^ unternommen wer...ien?

üs firibt ^'Vohl >aum ollzuvir-le I^iitr^li'^der d^^sr ivr^.tion- Ir -tes , die v/ie

bu iiii Stande sind fee..Felnds v/isF- enschnftlicht? Vortr*^-ge zu halte'i.
Ich '^ teile rili):v7or, das tin Vortr:^fS2'"klu'^ "ber 68?: Fun'ctioneren
der schweizerischen ^£mokr?2ti€ in den ü.:"« h ixte e'.n ofearke^^

Int'sreF-'-^e f ''n-.' . , in^^bef'onderi wenn der Vor^rM/?-.- naa ein Historiker
und 3in aktives i-dtoclied dep schweizer J?'rlsffient3 w'-'re.

politi> V dhin^l

^le von#*iJi# P'^'"*us?i:erte ^iof fnuno-,d#s^s ich nach EuroDa
Icomrfan und un?,-re Wiedesrbegr-f.'^nun;;' dort t-tfinden k'*nnte,f p-sh'"' rt
zu den seh'hii^n ^r'-'unün, denen auch ich rcic : h'njj'i-be. Icti sioiels
co,r^ar irit dem (ied^m^cen, wenn ich im Herbst nach dem Ea^t gshsn
sollte, von dort aus, einen Cprunr^ ( -sö-g*? '/ort l'-it \\^. heute in der
Tpt >6ii"U3 bl'^!?:^'e i.etnpher ) nach .'iuro >'b und Israel zu unternehnen.
Aber y

»>. er •£ c? « <» von dem Kostenpunkt bef rchte ich, da;". r- ich durch den
Zeitverlu<?t und dl;: Ffflle 6er i^l^dr^^cke dio: f*ir den /icschlu*-?- ineiner
-Arbeiten nöti.^e Ko -^aentration zu sehr ...'ef'hrdsn v/-*^rde* ilnderseit??
bin ich mir ds'^^-en v.- h' bewu^^t, da?'' die-- vielleicht die letzte
Gelegenheit f*'r ein solche:^ Abenteuer w*'re. "ederamo-

c
I""-h hoffe, da-.' Du den i^ir vor l'hi^^srer ^-rit zu.f^e^andten

J::epar?t8bdruc"' rnei^crr biographiscüen 'tuditi fiber Charlan H^eri
Churchill e:;h:?lten hast« Ich h^be L'ir lc"ri:lich ^:-uch ."n- N--inmer

der Zeitschrift "itlantic'' zu re schicket, die sine;>n vorzüglichen
-Artikel f^ber ''b^r die C.K, Koore'schs ünt6rrlcht?:^:Tiethocle und die
von Richsrd ( dem Edison Laboratory, -'i« e«^ dort, der U bun??, ie
Namen der i^rfinder zu verschv/eipren , cntP;prä.'Chtnd , helcrt ) konstrüi^3rtc
M^f^chine ent'i''lt. ^^mr3»d.K.'^'ln eineir "ber Ue ^-i^nzsn U,3.^. ptesendten
Telari.. 2ioa-- roframm üie Met lode -"llerdin'^F r-llzu k:. ra und de^h^lb
unzureichend - d^nion-^trisrt worden, /iuch Kichard und -'rof. Koore waren
zu sehen, -er ':^8Cht- wird '.:llenthaT ben ^frros'-ea Interesse entct^ern-
fe bracht. D'is L-^bor tnriuro wird mit einer F'ut v^n nfr^-i^en *^ber-
echweiiiiit . Ich froiöciiiich sehr, das^ die un-rehsurc i'irbeit, dif^Richard
in dioa* vsrk inv ^•^•^..isrt hat? ansch-^inend von -rfol^p;, •'^skr''nt wird.
clt £air:erwei e hat f-'leie/iZeiti^T der "Itere '"chn, Ar 'hur, [graduiert



LA U b^A^X U At/Ot/»

Gewählt wurden: Z'J'. 40,65
Von der freisinnigen Liste Zürich-Stadt: Ulrich

Meyer (bisher) 28 050 Stimmen; Willy Bretscher
(bisher) 27 321 Stimmen, Dr. Robert Eihel (neu)
26 601 Stimmen. Erster Ersatzmann ist Dr. Eugen
Hatt mit 21209 Stimmen.
Von der freisinnigen Liste Zürich-Land:
Dr. Walter Raissig (bisher) 26 851 Stimmen, Dr.

Robert Bühler (bisher) 25 122 Stimmen, Albert Moß-
dorf (neu) 20252 Stimmen. Erster Ersatzmann ist

Dr. Theodor Gut mit 19 757 Stimmen.
Von der Liste der Sozialdemokraten, Gewerk-

schafter und Angestellten:
Otto Schütz (bisher) 57 497 Stimmen, Hermann

Leuenberger (bisher) 57 451 Stimmen, Dr. Valentin
GitermannJhish&r) 55 512 Stimmep

^ Rudolf Welterl
(bisher) 53 242 Stimmen, Max Arnold (bisher) 50 935
Stimmen, Ueli Götsch (neu) 50 136 Stimmen, Gallus
Berger (bisher) 49 724 Stimmen, Robert Meyer (neu)
49 458 Stimmen, Dr. Arthur Bachmann (neu) 49 120
Stimmen, Ernst Weber (neu) 48 920 Stimmen. Erster
Ersatzmann ist A. Erwin Lang mit 48532 Stimmen.
Von der Liste der Evangelischen Volkspartei:
Willi Sauser (bisher) 21 414 Stimmen, Ernst Schmid

(bisher) 17 411 Stimmen. Erster Ersatzmann ist

Heinrich Schalcher mit 12 413 Stimmen.
Von der demokratischen Liste:

Arnold Meier-Ragg (neu) 19 757 Stimmen, Dr. Paul
Hauser (bisher) 18 973 Stimmen. Erster Ersatzmann
ist Prof. Dr. Marcel Beck mit 18 663 Stimmen.
Von der christlichsoziälen Liste:

Dr. Emil Duft (bisher) 32 929 Stimmen, Dr. Karl
Hackhofer (bisher) 32 027 Stimmen, Alderich Schu-
ler (biaiier) 30 130 Stimmen, Dr. Anton Heil (bisher)

29 979 Stimmen, Dr. Paul Eisenring (neu) 29 660
Stimmen. Erster Ersatzmann ist Alois Holenstein
mit 23 352 Stimmen.
Von der Liste Landesring der Unabhängigen:
Dr. Walter König (bisher) 39 322 Stimmen, Rudolf

Suter (bisher) 38 452 Stimmen, Werner Schmid (bis-

her) 36139 Stinmien, William Vontobel (bisher)

34 558 Stimmen, Dr. Sigmund Widmer (neu) 28 579
Stimmen. Erster Ersatzmann ist Dr. Walter Bächi
mit 25 619 Stimmen.
Von der Liste der Bauern-, Gewerbe- und Bür-

gerpartei:

Dr. Erwin Akeret (bisher) 36 150 Stimmen, Hein-
rich Brändli (bisher) 35 322 Stimmen, Dr. Hans
Conzett (bisher) 34 560 Stimmen, Jakob Vollenweider
(neu) 31 215 Stimmen, Ernst Gugerli (neu) 31 191

Stimmen. Erster Ersatzmann ist Walter Siegmann
(bisher) mit 30 447 Stimmen.
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Bern, den 12. März 1963

^?ein lieber Ferdi

,

Endlich finde ich eine freie Stunde, Deinen Brief zu
beantifTorten, den ich vor drei V/ochen erhalten habe. So

sehr war ich mit Arbeit überhäuft, dass es mir bisher nie

dazu gereicht hat. Heute findet nachiiiittaf);s keine Paria-
inentssitziuig statt.

Dein Brief hat mich herzlich gefreut. Icn danke Dir

innig daf^r, dass Du Dir die i^ühe genonunen hast, mir so

ausführlich zu schreiben.

Wie rasch doch die Zeit entflieht! Ich traute meinen
Augen nicht, als ich las, dass Du Deinen achtzigsten Ge-
burtstag hinter Dich gebracht hast. Ich wisste das Datum

nicht, iioffe aber, dass Du mir gestatten wirst, Dir we-
nigstens nachträglich zu gratulieren. Auf der Photographie,]

die Du beifrelegt hast (so viel ich sehe, ist sie nicht

einmal retouchiert) , siehst Du so jugendlich wie ein 'V;iit

konserrierter Sechziger" aus. Der Stil Deines Briefes, die

handschriftlichen Korrekturen und die Unterschrift sind

noch "jünger". Cliurchill vrar in dieser Lebensepoche schon

ein wenig "gaga".

Und wenn ich bedenke, was Du Dir alles auflnirdestl l^ine

Arbeit nach der andern nimrast Du in Angriff, und eine nach
der andern bringst Du Z'Mü Abschluss. line riesige, eine

beneidenswerte Arbeitskraft ist Dir eigen, unbegreiflich,

ich staune iiit d^ffeneia Munde..»

Ich denke an Dory: wie iebhaft und temperauientvoll sie

in guten Zeiten gewesen ist.

Nein, Margarete Susrian kenne ich nur de-n Nainen nach.

Einzelne Gedichte habe ich gelesen, aber ihr Buch "Ge-

stalten und Kreise" ist lair entgangen.

Dein Vorsci.lag, dass wir (meine Frau und ich) einmal

nach Anierika herriberkoBFien sollten, deckt sich iiit meinen
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eigenen "Gedankenspielen", aber er ist -wohl kaum zu

verwirklichen. Vielleicht wird Lil dazu Gelep;enheit
haben: Aia Zürcher Schaus])ielhaus wird "Andorra" von
Frisch aufgeführt, sie spielt darin die "Senora", das

Stück ist hier sc^ion mehr als sechzigratxl ge.^eben worden,
und man sprach einmal davon, dass das ganze Ensemble zu

einem Gastspiel am Broadway eingeladen werden. soll, aber
ob an dieser Einladung festgehalten werden 'föÜ , obwohl
das Stück in New York so katastrophal durchgefallen ist,

weiss man nicht. Kommt die Heise zustande, dann wird
Dich Lil sicher besuchen (sie mirde auch ihre Schwester
sehen). I^Hir mich besteht eine solche Möglichkeit nicht,
aus vielen (beruflichen und finanziellen) Gründen, Ich
habe zwar Ridi, der mich dariirn ersuchte, ein curriculu i

vitae geschickt, doch wird nichts daraus werden, wenn
ich auch zur Not englisch vortragen könnte,.. Ach, es

wäre herrlich, aber es ist nicht daran zu denken. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass )u nach Europa koraiist. Du
wärst unser Gast, und wir wiirdeii Dich herumführen, und
Du würdest Zürich, das eine Ualbiaillionenstadt geworden
ist, nicht wiedererkennen, und wir mirden über einige
Dergpässe fahren - nicht auszudenken, wie schön es wäre.

Bei uns zu Hause gibt es nicht viel Neues. Isabel und
Marco entwickeln sich so erfreulich, dass ich darüber
ganz glücklich bin, iUiderseits bereitet mir Peter sehr

grossen Kunrner, Er ist zwar intelligent, im Umgan" mit

Fremden sogar charmant, alle haben ihn sehr gern, aber
er bejjeht oft Handlungen, die an seiner geistigen Gesund-
heit Zweifel wecken. Es war unmöglich, ihn zu liause zu

behalten; gegenwärtig befindet er sich in einem Heim
für Knaben, die kriminelle Neigungen haben. Er schlich
sich ani späten Abend oft auf die Strasse hinaus und
führte (noch nicht achtzehnjährig und ohne eine Fahrbewilli-
gung zu haben) auf unserem Auto weite Fahrten aus, bis

die Polizei ihn erwischte. Er stahl uns gelegentlich

auch Geld. Ich habe ihn von Psychiatern behandeln lassen,

ohne Erfolg, Diese Gesciiichte verbittert mir mein Leben,
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Leider rauss ich beifügen, dass Peters Mutter, Hedwig,
- "wovon Du und Dory nichts gewusst habt -, ähnliche Cha-
rakterzüge gehabt hat, sodass die Psychiater mich auf
die Möglichkeit erblicher Belastung aufmerksam gemaciit

haben. Lil hat sich mit Peter grosse Mühe gegeben, Merk-
mirdigerweise hatte er zu ihr oft sogar grösseres Ver-
trauen als zu mir: nicht selten gestand er seine Misse-
taten ihr gegenüber viel leichter als seinem eigenen
Vater. Vielleicht habe ich seine raoral insanity nicht
richtig zu behandeln verstanden, - Klaus hat sich schon
mehr als ein Jahr nicht gezeigt. Er ist Aut omotailVerkäu-
fer , und materiell scheint es ihm recüt f^t zu gehen.
Auch meinen Schwestern geht es ordentlich, die älteste
hat einen eleganten Korsett- und Büstenhalter-Salon, die
mittlere ist Spraclilehrerin, die jüngste - gewissenhafte
und beliebte Aerztin, aber sie map; meine Frau nicht lei-
den (primär; weil Lil Deutsche war), und sie verkehrt
nicht mit uns.

Na ja, das klingt alles viel weniger idyllisch als die

Geschichten von Attila. Verzeih, ich möchte Dich mit mei-
nen Leiden und Sorgen nicht belasten.

Ich lege zwei Photographien bei: eine von Lil und eine
von Marco. Beide sind etwa vor einem Jahre gemacht. Von
Isabel habe ich keine bei mir, ich schicke Dir ein ander-
mal eine Aufnahme von ihr. Der Knirps ist auf dem Bilde
drei Jahre alt (heute vier). Lilchen - nun, bei einer

Schauspielerin darf man das Alter nicht verraten. Weiss
der Teufel, was für einen Narren sie an mir gefressen hat.

Ich arbeite an einem vierten Band meiner "Geschichte

Russlands", aber alles geht slowly, slowly. Ich schreibe

auch viele Zeitungsartikel, uia Geld zu verdienen (Peter

verursacht nicht geringe ausserordentliche Ausgaben).

Ich laufe Gefahr, ins Klagen zu geraten, und will

lieber schliessen.
^^^

^. ^y^^ ^^^ ^^^^ ^Jy

J
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Mr. F. Kotaler

2501 Haste Street
Berkeley 4
California, USA

Mein lieber Ferdi

,

Heute habe ich Deinen Brief vom 14.6., der mir hierher nachgesandt worden
ist, erhalten und mich sehr über ihn gefreut.
Die Energie, mit der Du arbeitest, erfüllt mich mit Staimen und Bemmdenmg.
Auf Deine Abhandlung über österreichische Huristen bin ich gespannt j hoffent-
lich schickst Du mir einen Separatabzug. Deine Studie über C.H. Churchill ist
auch angekommen. Herzlichen Danki Ich habe sie erst überflogen und werde sie
in den Ferien nochmals vorneliraen, denn englische Lektüre geht bei mir immer
noch etwas langsam. Auch das Heft der '»Atlantic" mit dem Artikel über die
Moore* sehe "Unterrichtsmaschine" ist eingetroffen, ich habe sie mit Interesse
gelesen. Wie hat sich Ridi übrigens in der Television gemacht? Er dürfte doch
recht photogen sein. Er sagte mir seinerzeit, Israel habe die Maschine bestellt^
Zeigten auch andere Staaten Interesse dafür?
Deine Enkel sind doch Mordskerle, jeder in seiner Art. Herzliche Gratulation
zu ihren ErfolgenJ

Mir geht es ähnlich wie Dir: Iiiuner wieder werde ich von meinen Hauptarbeiten
durch kleinere Aufträge abgelenkt, Ich schrieb jüngst für das Radio Studio
Bern ein Manuskript über die Französische Revolution. Es wird KUtte Juli ge-
sendet. Und gestern hielt ich eine Rede im Parlament über den Typhus als en-
demische (hin und wieder auch epideioische) KranMieit in der Schweiz. Mein Vo-
tum dauerte nur etwa zwanzig Minuten, aber die Vorbereitung (Lesen medizini-
scher Aufsätze, Saimneln statistischer Angaben) war sehr zeitraubend. Ich hatte

die Genugtuung einer äusserst aui'merksaiTien Zuhörerschaft. Ursprünglich wollte

ich eine Interpellation einreicli*!. aber die tapfere sozialdenokratische Frak-
tion wollte mir nicht erlauben, es in ihrem Namen zu tun; ich solle, meinte
man, darüber nicht reden, weil die Epideiaie von Zeriiatt die Hotellerie doch
schon genug geschädigt habe. Ich wollte mir aber den Maulkorb nicht gefallen
lassen und meldete mich beim "Geschäftsbericht" des Bundesrates unter de?Ti Ab-

schnitt "Gesundheitsamt" zum Wort. Es maciite mir auch einigen Spass, die ü])er—

raschten Gesichter einiger Fraktionskollegen zu beobachten.

Neben alledei; habe ich noch die Schule, die Korrektur schriftlicher Arbeiten.

Manchmal weiss ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und da lese ich in

Deinem Brief, mit welcher Frische Du Deine Tätigkeit - siebzehn Jahre älter

als ^ich - munter fortsetzest.

Es tut mir sehr leid, dass meine "negative Haltung" zum Amerika-Plan Dich so

betrübt hat. Aber glaube mir, ich überschätze die Schwierigkeiten nicht, vor

allem sehe ich keine Möglichkeit, Geld für diese Reise aufziitreiben. liier ist

alles sehr viel teurer geworden (index 1939 = 100, 1963 = mehr als 2001). Und

dass ich englisch vortragen müsste, deprimiert mich geradezu. Ich müsste die

Vorträge deutsch schreiben und ins Englische übersetzen lassen, könnte also

nicht frei sprechen. Selbstverständlich wäre ich in der Lage, auch über poli-

tische (schweizerische) Themen zvi referieren, aber eben - das müsste doch

übersetzt werden.
Uebrigens scheint sich auch das Projekt des Schauspielhauses, nach New York

zu fliegen, \xm dort "Mdorra" von Frisch aufzuführen, zerschlagen zu haben,

weil dieses Sttick dort, von amerikanischen Schauspielern dargeboten, ja durch-

gefallen ist. Lil wird also höchstwahrscheinlich auch nicht nach jUnerika kom-

»^^en. So spiele ich denn mit den Gedanken, wie schön es wäre, eines Tages Dich
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in Zürich zu befi;rüssen, •

,

Du wirst nicht erraten, iras für Lektüre icJi mir nach Bern mitgenoramen habe!
Die Ilias des Homer und .•• die militärischen "Lagebesprechungen" von Hitler,
lioiaer ist herrlich, Hitler abscheulich. Er hat die Gespräche mit seinen Ge-
nerälen stenographieren lassen, und nun kann man der Nachwelt beweisen, was
für ein eitler, närrischer Schir&tzer er auch als Stratege war. Fast iiraner

betrachtet er die Sache vom propagandistischen Standpunkt aus. Er weiss sehr
gut, wie die Dinge in Wahrheit lagen, aber seine Phantasie stürzt sich auf
Jede Möglichkeit, durch Lügen propagandistische Scheinerfolge zu erzielen.
Das Buch hat natürlich nicht den geringsten literarischen, sondern nur den
Wert einer historischen Quelle« Ich sammle möglichst viele Dokumente über
den Nationalsozialismus. Unlängst las ich in einer Klasse von Maturandinnen
Zeugenaussagen der Nazis über Juden-Vergasungen vor, und eine jüdische Schü-
lerin (an die ich nicht gedacht hatte, als ich vorzulesen begann) brach in

Tränen aus. Ich selbst war auch nicht weit davon entfernt. Ach, dass uns
beschieden ist, in einem so grauenvollen Jahrhundert zu leben... Ich besitze
einen Band über Judenverfolgungen, er heisst: "Der gelbe Stern". Es gibt
Bilder darin, die ich nicht vergessen kann. Manclimal , wenn der kleine Marco
auf meinen Knien sitzt und Schabernack treibt, denke ich an die Kinder des

Warschauer Ghettos oder an die von Auschwitz. Dann möchte ich mich "einfrie-

ren" lassen imd nach einer Million von Jahren für zwei Stündchen aufwachen,
um zu sehen, ob die Menschheit noch existiert, und was sie treibt. • . Man
kann die Welt nicht vergessen, in der wir leben. Ihr Bild drückt zentner-

schwer auf die Seele. Am Morgen, beim Erwachen, habe ich fast immer diejses

Gefühl. Neben meinem Schreibtisch schläft Attila, unser Hund 5 wenn er merkt,

dass ich wach bin, kommt er und sciimiegt seinen Kopf an meine Brust,

Ach ja, Attila ist operiert worden, wegen eines Polypen in der Nase. Die

Operation (unter VolLnarkose) dauerte eine Stunde, aus der Narkose ist er

erst nach vier Stunden erwacht. Und der Polyp imr 12 Zentimeter lang. Kein

Tierarzt in Zürich hat je so etwas gesehen. Zwei Tage nach der Operation

war unser üund wieder ganz fidel. - Beim Arzt war er von rührender Sanftheit.

Ich lege Dir noch eine Karte von Isabel bei (icii habe sie während der Früh-

lingsferien iüj Tessin aufgenoiainen) . Sie hält "ihr" Lieblingskaninchen in den

j\rmen. Das Tier lässt sich nur von Isabel fangen, frisst nur ihr aus der Hand,

und Isabel hat sicu von unserer Wirtin versprechen lassen, dass es nie ge-

schlachtet werden soll.

Nun muss ich schliessen: nach zehn Uhr abends darf man im Hotel nicht mehr

tippen.

Alles Gutel Grüsse an Ridi. Und schreib bald wieder.

;

// /^'
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Zürich, den 30.12.61,

Herrn F.Kobler
2501 Haste Street
Berkeley

Mein lieber Ferdi,

Soeben erhalte ich Deine Zeilen vom 24. Dezember. Herzli-
chen Dank! Ich bin sehr froh, zu wissen, dass es Dir gut
geht, dass Du wieder in Berkeley bist und Dich energisch
Deinen Arbeiten widmest.

Von Ridi haben wir vorgestern ein Telegramm aus Jerusalem
erhalten. Er soll am Montag hier eintreffen. Wir sind un-
geheuer gespannt auf seine Erzählungen. Selbstverständlich
werde ich Dir gleich darüber berichten. - Ich hoffe, nun
endlich auch ausführliche und authentische Angaben über
die sagenhafte "Unterrichtsmaschine" zu bekommen.

Bei uns gibt es nicht viel Neues und wenig Gutes. Lil ist
eben erst von einer seltsamen Krankheit aufgestanden. Das
Röntgenbild sieht aus wie bei einer beidseitigen Lungen-
entzündung, rührt aber vermutlich von einer viel harmlo-
seren Sache her. Heute hat sie schon (ich meine Lil, nicht
die "Sache") eine Theaterprobe absolviert, und in einer
Woche wird sie an einer Aufführung des neuesten Stückes
von Max Frisch ("Andorra") mitwirken. Dieses Engagement
drohte infolge der Erkranlaing ins Wasser zu fallen, und
Lil hat sich darüber auf infantile Art (wie es bei Schau-
spielern "üblich" ist) aufgeregt. Sie führte ;y;egen das

Pflichtbewusstsein der Aerzte einen heroischen Kampf und

hat ihn gewonnen - sie darf spielen.

Erfreulich und nett entwickeln sich unsere Kinder. Isabel

ist ein reizendes, etwas frühreifes und altkluges Ding.

Eben war sie bei mir: "Papa, zieh mir die Träume 'rausi"

Du musst wissen, lieber Ferdi, dass ich ein "Medizinmann"

bin. Als Isabel einmal einen schlechten Traum hatte, sagte

ich ihr, dass ich Träume an den Haaren herausziehen könne.
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Seither lässt sie allabendlich diese Prozedur über sich
ergehen und - hat gar keine bösen Träume mehr. Unglaublich,
vas man mit Sug!3;estion erreichen kann.

Es war drollig zu beobachten, wie der kleine Marco (er ist
zwei dreiviertel Jahre alt) anfing, das Wort "ich" zu ge-
brauchen. Bisher sagte er etwa: "Marco will Wasser trinken",
- jetzt: "ich will Wasser trinken". Man merkt, dass es für
ihn ein Erlebnis ist, diesen sprachlichen Fortschritt ent-
deckt zu haben. - Wie spielt sich dergleichen an der Unter-
richtsmaschine ab?

Marco hat vor unsereii Hund, mit dem er en frfere et cochon
lebt, nicht die geringste Angst, wohl aber grosse Angst vor
dem Knurren und Bellen des Hundes. Nähert sich ein Fremder
unserer Wohnung, so schlägt der Hund drohend an. Marco er-
schrickt und beginnt zu weinen. Dann aber rennt er auf den
Hund zu, umarmt seinen Kopf, versucht auch etwa, seine
Schnauze zu schliessen, und bittet: "Attila, nicht bellen,
nicht bellen". Attila (schon 9^ Jahre alt) ist zu Kindern

rührend nachsichtig und sanft.

Peter wird im April in einem Graimnophonplatten-Geschäft

eine kaufmännische Lehre antreten.

Schrieb ich Dir schon, dass ich im Sinne habe, für das

Zürcher Radio eine Hörfolge zu verfassen: "Heinrich Heine

in Paris"? Die Hälfte ist wohl schon fertig, aber die an-

dere Hälfte "in Angriff zu nehmen", habe ich noch keine Cou-

rage. - Wie Heine gestorben ist, kann allen Menschen einmal

zum Tröste gereichen.

Ein gutes Neues Jahr wünsch' ich Dir nochl Wir werden mit

Ridi übermorgen auch auf Dein Wohl trinken.

a/^~^^^C^<^

/



Valentin Giteraiaim Züricli, den 5. Januar 1962
Hofstrasse 18

Mein lieber Ferdi,

Ursprünglich hatte ich mir vorgenormiien, zusaiiii.ien luit Ridi ein
paar Zeilen an Dich zu schreiben. Aber so vieles kam anders
als wir erv/artet halten. Erstens ist Ridi einen Tag später
nach Zürich gekoimaen als er tele;;_;raphisch an.gexündigt hatte.
Zweitens traf er abends hier ein und konnte uns erst nach
acht Uhr abends empfangen. Wir trafen ihn zuerst im Hotel
(mit einem seiner Freunde) und unterhielten uns dort bis Ivlit-

ternacht. Als das Restaurant geschlossen wurde , schleppten
wir beide zu uns, wo sie etwa bis drei Uhr morgens blieben.
Ein Gesprächsgogenstand jagte den andern. '7.idi hoffte, uns in
zwei-drei Tagen nochmals zu sehen, aber in Brüssel und ilmster-
dam musste er seine Pläne ändern und nach Amerika zurückflie-
gen, ohne uns nochmals besucht zu haben. Heute telephonierte
er aus Brüssel, dass er vor der Heimreise keinesfalls mehr
nach Zürich koimnen könne. So ist denn der beabsichtigte ''ge-

meinsame Brief"' ins wasser gefallen.
Ridi war in sehr guter Verfassung, sehr lebhaft, temperament-
voll, geistreich und charmant. Ueberrasc':;t hat er uns durch
die sehr wesentliche Verbesserung seiner de.tschen Sprache.
Es zeigten sich bei ihm sogar einige vjiener ..kzente. hr hielt
uns ein äusserst interessantes Referat über seine ''Untericjits-
maschine^\ -.'ir unterhielten uns auch über fast alle Aspekte



der heutigen weltpolitischen Lat--:,e und versucliten uns bis z-'am

Jahire 2062 vorzutasten, wenn Ridi eine Pointe aussprach, so
erinnerten mich seine Cxebärden und sein Tonfall an Dich (was
früher nicht oder fast nicht zu bemerken war). Ich beobachte
übri.sens auch an mir selbst, dass ich meinem Vater immer ähn-•ü^

lieber werde. Es ist vielleicht ein allgemeines biologisches
"Gesetz", dass mit zunemriendem Alter die Aehnlichkeit mit den
Vorfaliren zuniimiit. Oder liegt eine Täuschung vor? Ich habe L3ich
in Erinnerung etwa als fünfzigjährigen. Und heute hat Ridi etv/a
dasselbe Alter erreicht. Natürlich sieht er Jir jetzt ähnlicher.
- Sein l're'und ist von syrapatliischer Besclieidenheit . ~ Ridi hat
mir in Aussicht gestellt, dass ich Prof. hoore kennen lernen
werde. Icii bin sehr gespar].nt darauf, denn er scheint ein sehr
interessanter hami zu sein.
Ridi sa, te mir, es gehe Dir gut, und Du seiest voll Energie und
Arbeitslust, höge es immer so sein.



PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATJONALRAT

ZÜRICH, DEN 25. Dez. 1962.
HOFSTR. 18, TEL. 24 33 86

Herrn Dr. F. Kobler
2501 Haste Street
Berkeley, California.

Mein lieber Perdi,

Tausend Danl<: für Deinen Brief vom 12. Dezember, l&i bin in der Tat
sehr erstaunt gewesen, zu erfahren, dass Du noch eine neue Arbeit
zu schreiben unternommen hast: über die Leistungen der österreiclii-|
sehen Juden auf dem Gebiete der Recritswissenscliaft . Ich weiss, was
es bedeutet, *'zwischenhinein" noch ein neues Thema anzux)acken. !v'[ei~|

ne Leistungsfähigkeit ist, gegenüber früher, sc on bedeutend klei-
ner geworden, und nach Möglichkeit vermeide ich Jede Ueberlastung.
Umso mehr muss ich Dich bewundern: wegen des elan vital, mit dem
Du immer neue Aufgaben überuimmst. - Ich gebe zu, dass das Öster-
reich.lische Thema sehr reizvolj„ ist, und ich verstehe, dass Du der
Versuchung nicnt hast widerstehen können, einen Abstecher ins Ge-
biet der Juristerei zu machen - on revient toujous a ses premidres
amours. Ich hoffe. Du wirst mir diese Abhandlung bald schicken.

Was Du über Ridi schreibst, ist tatsäc-ilich beunruhigend. Ach, er
ist ja noch Jung und weiss nicht, wie leid es ihm tun wird, leicht-
sinnig gewesen zu sein, solange es noch Zeit war, sich eines besse-l
ren zu besinnen. Was nützt es, einen general ckeck-up machen zu
lassen, nachher aber einen notwendigen Erholungsurlaub nicht zu
nehmen? 3r scheint auch gar zu sehr amerikanisiert zu seini

Bei uns geht alles, im grossen und ganzen, seinen alten Gang.
Ich erteile Unterricht, sitze Jedes -Juartal drei vVochen im Parla-
ment, schreibe kleinere Zeitungsartikel und, nebenbei - langsam,
langsam - neueste russische Gesclichte. Zu einzelnen Vorträgen bin
ich von "Institut de hautes etudes" in Genf und von der Universität
Zürich eingeladen worden.

Peter bereitet mir grossen Kummer. Er ist ein schwer erziehbarer
Knabe geworden, und ich habe ihn in ein Jugendheim geben müssen.
Klaus zeigt sich sCiion mehr als ein Jaiir nicht; materiell scheint
es ihm gut zu gehen.

Lil spielt aim Radio und im Schauspielhaus: "Endspurt" von Usti-
now und "Andorra" von Max Frisch. Sie hat Erfolg und ist zufrie-
den. Gesundheitlich geht es ihr sehr gut.

Isabel ist ein gar kluges Llädchen, fast zu intellektuell und ein
wenig altlclug, ein wenig "Dame". Marco ist ein kräftiger, geschei-
ter Bursche. Er ähnelt ein we.^ig seinem Grossvater mütterlicher-
seits und ist ein hinterporamerscher Dickschädel.

Und da ist noch Attila, unser lieber, vorne iimer Hund. 10;a Jahre
alt, das soll für einen Schäfer ordentlich viel sein. Seit eini-
ger Zeit blutet er häufig aus der Nase, und er schnarcht beim Atem-|
holen. Der Arzt weiss noch nicht, was es ist. Er hat ihn geröntgt,
aber das Resultat steht noch aus. Es liegt ein Verdacht nahe, dass
er Krebs haben könnte. /^Ct^:>^^'X,y4^-^.///t^>^^^^/^-^^<'^^ /^6c.^>^k'^ y, y^-^p-^ ?

Der Televisionsapparat , zu meiner Schande muss ich*s gestehen,
bereitet mir hin und wieder grossen Spass. Naturwissenschaftliche
Objekte bekommt man ganz nahe zu sehen, politische Ereignisse eben-l

so. Den Papst und auch Kennedy habe ich photographiert, als stün-
den sie zwei Meter vor mir. Kriminalfilme hören wir höchst selten.
Aber Du hast recht - man verliert viel Zeit dabei.

Zu Weihnachten haben Lil und ich uns gegenseitig gemeinsam einen
Recorder geschenkt, Revox. Damit kann man aufne amen, was man will,



auch diktieren. Lil wird vor allem ihre Radio-Stücke aufnehmen
und Firmen anbieten, die sich mit der Hersteliung von Gra^nrophon-
X^latten "beschäftigen.
In unserem Hause herrscht jetzt ein grosses Durcheinander: viele
Spielzeuge liegen herum. Lils Mama ist jetzt bei uns zu Gast,
und entsprechend lauter benelimen sich ihre Snkel.

Mit herzlichen Grüssen, auch von Lil,
Dein

, ,.

C<^-(': ^

Jf^C<e^ yc^oyd j^-^-^(-H ^^/V^'<_/x^ J^^^
/ J

X



Val ent in Git e rjnann Zürich, den 1. Kai 19^2

Hofsorasse 18,

Lieber Ferdi,

Soeben bin ich von unserer Mai-Demonsbration heimgekoimiien, und nun
haue ich ^^-rade etwas Zeit, um jeinen Brief vom 15. April, für den
ich herzlich danl^e, zu hea/rbv/orten.
Unsere hai-Deinonstration hat mich ordentlich dei^rimiert. Ihr Gharalc-
ter hat sich, gegenüber den Dreissiger Jaliren, ausserordeatlich ver-
ändert, -iij'rstens nalimen damals mehr Leute daran teil, und zweitens
waren sie von einem andern Geist erfüllt. Die Arbeit erscha-i:t der
Schweiz hat Jahrzehnte einer beispiellosen, Hoch-Konjunktur hinter
sich. Leute unter 40 wissen nicht mehr, was eine v^irtschartskrise
mit ihrer Massenai'beitslosigkeit war. Die Arbeiter geniessen einen
v/esentlich besseren Reallohn, kürzere Arbeitszeit (oder gar ein ver-
längertes »Wochenende), Sozialversicherung usv^/,, und um all diese Er-
rungenschaiten haben sie gai? nicht zu kämpfen brauchen. :Jine klein-
bürgerliche Zufriedenheit hat sich der meisten bemächtigt; das In-
teresse für ein ! otorrad, für? einen Ferisehapparat nimmt sie stärker
in iuispruch als das Interesse für.^ die Politik, geschweige denn für
den ''Klassenl?:aiTipf '. Von einer Kenntnis revolutionärer (marxistisclier
Theorien keine Sj'Ur* -- Ich glaube allerdings, dass innerhalb einiger
Jahrzehnte das Verständnis für den Liarxisiiius vyieder grosser werden
v\/ird. jie Hilfe, die v\/ir den unterentwickelten Völkern angedeihen
lassen, bev;irkt, dass sie zu exp^ortierendenlndustrieländern heran-
reifen und unsern Export konkurrenzieren. Oie Automatisierung macht
heute sciion wöchentlich 35 'QUO amerikanische Arbeiter arbeitslos.
Eines Tages wird also die heutige Kochkonjurücbur einer gewaltigen
Krise Platz machen. Dann wird man sich der iV:arx* sehen Prognosen
wieder erinnern.

Ich staune über die vielen literarischen Pläne, die Du nebeneinan-
der verfolgst, 'v

gen? /bürdest üu
'är*s nicht besser, einen nac'i dem. andern zu erledi-
daini nicht jene Zeit ersparen, die )u notwendigerv/ei-

se brauchst, um Dich in eine vorübergehend verlassene Arbeit 'Hiinein-

zulesen"'? An mir selbst haoe icli diese Beobachtung gemacht: v/enn ich
eine Arbeit aucli nur für zwei-drei Tage beiseitelegte, konnte ich
nicht ohne Zeitverlust da-iit fortfahren.

Deine ii^nkel bringen ja interessante Leistungen zustande. Sie
vielversprechend an. vcunlorschÖn, dass sie Dir
Vatersfreuden verschaffen

•

so aus. :ieoige
langen
Gross-

gross-
was Du über Ridis •'Unterricrbsmaschine" schreibst, kommt liiir ausser-
ordentlicri interessant vor. \\ilr maischen iliiii (Lil und ich) den
ten Erfolg. L,iittierweile habe ich in der heuen Z'ürcher Zeitung ei-
nen Artikel über (andere) amerikanische ünterric i tsmascninun gele-
sen, die fast ebenso erstaunliche Resultate erzielen. Ich sehe die
Zeit scüon komMien, da man uns Lehrer d"urc/i elektronische Apparate
ersetzen ».ird (Television, Gomxmter usw.J.

Lil ist längst wiederhergestellt. Sie hat mehr
auch in Bern gespielt ("Gutes .veeckend, ^

chen an einer ii^adioproduktion mit,_-; ewirkt

.

He ine-Hörfolge ist von Radio

r .Beunet'
als einen. ^

) , dann
onat
in rün-

Z brich zurück,
h habe in der Tat eine Peihe unbes ureitbaA.-er Pehler gemac.

Ivieine

Ic
soll das Ganze nun. uiaarbeiten. Zur

dt dem e:i:.,,;lischen Journalisten is

in jiieine Hörfolge

ewiesen worden.
it und

Zeit noch p:ar keine Lus b dazu.Q«

^)as

icn
Gespräch Heines mir bGkann.t

hab o es zum Teil eingebaut



Lieber Eerdi, kürzlicli ist mir eingefallen, wie Zürich
ausgeselie... hat, als Ihr da war.t. Ileiite ist es nicht v^ieder™
zuerkemien, 440*000 l!Jinv\/ohrier . Oie raeisben Strassen (auf
Xosten der '/orgärtchen) erv/eitert . In der Oit;y und ain Räude
der Stadt einige ''.volkenkratzer ''

. Die Aussenquar-tiere sind
mächtig aufgeblüht - kurz, ich kenne mich gar nicht mehr
aus. In 30, in 50 Jahreii hat sich das Antlitz der Stadt voll-
komi;ien verändert» wenn man auf ''altem/ Stadhget'iel; wohnt,
eiiipfindet man die Leute der Aussenquartiere geradezu als '^Aus-

länder'' .

Die Ostertage (und einige Tage dazu) haben wir im Kanton
Tessin zugebracht. Es war nicht iimaer sctiön, vor allem reciit
kalt. Die ganze Vegetation ist um einen Monat zurückgeblieben
(ge.-_ienüber dem normalen Stanci). Aber ausgeruht haben wir uns
tr ot zde .ui gan z gut

.

Mit herzlichen Grüssen

i.^c^



PROF. DR. VALENTIN GITERMANN
NATIONALRAT

ZÜRICH, DEN 4. Februar 19G3
HOFSTR. 18, TEL. 24 33 86

VITA

Ich bin als Sohn rusjsi seh-jüdischer Eltern am 4, Juni 1900 in Uman

(Russland, Gouvernement Kiew) geboren.

Mein Vater (Dr.rer.cam, Marcus Gitemann) ivurde als Sozialdemokrat

von der zaristischen Polizei verfolgt und wanderte deshalb 1905 mit

Fanilie nach Berlin aus. Hier lernte ich Deutsch und besuchte die

erste Klasse der Elementarschule.

Aus Berlin siedelten wir nach Dresden, Ende 1907 nachGenf imd ioifang

1909 nach Zürich über. In Zürich habe ich die Primarschule, das Gyia-

nasium absolviert und im Herbst 1919 die Maturitätsprüfung bestanden.

Im Oktober 1919 immatrikulierte ich mich an der Philosophischen Fa-

kultät der Universität Zürich. Ich hörte Vorlesungen über Römisches

Recht (Ueichel, von Thur) , Staatsrecht (Fleiner), Geschichte (Täubler,

Karl Meyer, Gagliardi, Eduard Fueter) und über Psychologie (7/reschner)

.

J^im 12. Mai 1923 bestand ich in Zürich das Doktorexanen mit den Prä-

dikat magna cum laude. Hauptfach; Geschichte j Nebenfächer: Staats-

recht und Psychologie. Meine Dissertation: "Die geschichtsphilosophi-

schen Anschauungen Bisnarcks" wurde mit deni Prädikat magna sagacitate

angenommen und erschien bald darauf im "Archiv für Sozialwissenschaft

und Sozialpolitik" (Heidelberg).

1924 bis 1931 war ich als Lehrer für Geschichte, Deutsche Literatur

und Latein an einem privaten Maturitätsinstitut in Zürich tätig. Seit

1931 amte ich als Lehrer für Geschichte und Soziale Fragen an der

Töchterschule der Stadt Zürich (Mädchengymnasium und Lehrerinnen-

Seminar) .

Etwa 35 Jahre lang hielt ich historische Vorles mgen an der Volks-

hochschule Zürich.

1953 erhielt ich von der Universität Zürich einen Lehrauftrag, wäh-

rend eines Semesters über russische Geschichte zu lesen.

1939 erschien mein Buch über "Die historische Tragik der sozialisti-

schen Idee". Ich naimi darin eine kritische Prüfung der soziologischen

Theorien des Marxismus vor und versuchte, einerseits die Vorgeschichte

des Bolschewismus in Russland, anderseits die Vorgeschichte des Natio-

nalsozialis lus in Deutschland genetisch darzustellen.



1940 veröffentlichte ich eine "Geschichte der Schweiz" (560 Seiten).

Die dritte Auflage erschien 1949.

1942 gab der Verlag Oprecht (Zürich/Nev York) meine Studie: "Rückblick

und Ausblick" heraus, mit dem Untertitelt Weltpolitische Perspektiven.

1944 folgte die Schrift t "Und nach dem Krieg? - Internationale Pro-

bleme der Naclikriegszeit". Sie ist auch französisch und schwedisch

erschienen.

In den Jahren 1944-1949 gab ich eine dreibändige Geschichte Russlands

heraus (Bd.I - 516 Seiten, Bd^II - 540 Seiten, Bd.III - 679 Seiten).

Die Darstellung erstreckt sich von den ältesten Zeiten bis zur Macht-

ergreifung Lenins. Gegeniräntig arbeite ich an einem IV. Band, der die

Geschichte Eusslands unter dem kommunistischen Regime darstellen soll.

Meine "Geschichte Russlands", Band I bis Band III, "wird deninächst beim

Verlag "La Nuova Italia Editrice" in Florenz auf Italienisch erscheinen.

1960 habe ich in der von Prof. Golo Mann herausgegebenen Propyläen-

Weltgeschichte einen Beitrag über "Die Russische Revolution" publi-

ziert.

1957 veröffentlichte ich eine kleine Schrift über "Jacob Burckhardt als

politischer Denker".

1953 habe ich am internationalen Kongress für Freiheit der V/issen-

schaft in Htunburg über die Lage der Geschichtswissenschaft in der

Sowjetunion referiert.

1955 hielt ich am europäischen Historiker-Kongress in Mainz ein Re-

ferat über "Individuum und Kollektiv".

Im September 1930 trat ich der Sozialdemokratischen Partei der

Schweiz bei. Ich gehöre ihr auch heute noch an. Mitglied einer andern

Partei bin ich nie gewesen.

Seit Ende 1943 bin ich Mitglied des Schweizerischen Nationalrates,

seit einigen Jahren Mitglied des Schweizerischen Schriftsteller-

Vereins, dessen Vorstand ich angehöre.

i/a^^-^^-^^^^



NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NAZIONALE

Zürich, den 10.9.62

Lieber Ferdi,

ich danke Dir herzlich für Deinen ausführlichen Brief vom
S.September , den ich vorgestern erhalten und mit lebhaftem
Interesse gelesen habe. Ich bewundere aufrichtig die Ener-
gie, mit der Du gleichzeitig an mehreren Manuskripten ar-
beitest, zumal ich selber während der letzten Monate in
Teilnahmslosigkeit und Faulheit verharrte und mich zu ern-
ster Arbeit am Schreibtisch einfach nicht zwingen konnte.
Gestern kam nun wieder ein besserer Geist über mich, und
ich habe angefangen, ein Versprechen, das ich einem Verle-
ger gegeben hatte, nach und nach zu erfüllen... Auf Deine
biographische Studie über Ch.ii, Churchill bin ich sehr ge-
spannt.

Von Hidi habe ich in der Tat einen Artikel über seine Un-
terrichtsmaschine erhalten. Der Journalist, der ihn ge-
schrieben hat, machte seine Saciie indessen sehr oberfläch-
lich. Ich hätte gerne ernstere Literatur über das Thema.

Ridi behandelt sein Leben wie eine an beiden Enden ange-
ziuidete Kerze. Das geht so eine Weile lang. Bis man ein
"Signal" in Form einer Kranidieit bekommt, sich von den
Aerzten wieder gesundpappeln lässt und alsdann schon vor-
sichtiger wird. Einige unserer Bekannten und Kollegen ha-
ben es sogar zu einem Herzinfarkt gebracht und sich sehr
rasch ins tJenseits verzogen,

llocherfreuliches berichtest Du über Deine Enkel. Ist Arthur
inzwischen wirklich zu Dir herübergeflogen, wie Du es er-
wartet hattest? Ist Prof, Neustadt nur Staatswissenschafter
oder auch Volkswirtschafter oder "/irtschaftshistoriker?

Kannst Du Dich noch an Kelsen erinnern? Ich glaube, er lebt

noch und schreibt immer einen affektiert-komplizierten
Stil,

Was es bei uns Neues gibt? Bei mir nichts Besonderes. In

einer Woche beginnt die Herbstsession des Parlamentes,

da werde ich den Bundesrat ein bisschen kitzeln wegen der

vom Bundesanwalt ausge cbten Zensur, (ich tue es nicht nur

78067



als Nationulrat , sondern zugleich auch als Mitglied
des Vorstandes des Schweizerischen Schriftsteller-

•^C Vereins. - Bisweilen wird auch die Filra-Zensur nach po-
litischen Gesichtspunkten aus/^eiibt, auch dariiber habe
ich schon interpelliert, und ich stehe seither bei den
Kino-Unterneiüaungen in Gnaden: sie schicken mir zienlich
häufig Einladungen zu Film-Aufführan,<i;en. .

.

Lil hat sehr viel zu tun. Regie am Radio. Kürzlich hat
sie ein Musical für Kinder geschrieben, eine ihrer Freun-
dinnen hat's komponiert, Lil hat's fürs Radio einstudiert
und hofft ausserdem, die Nummer bei einer Grammophonplatten-
Fabrik unterzubringen« An der Zürcher Schauspie Ibtihne

spielt sie die weibliche Hauptrolle im "Endspurt" von Usti-
now und ebenso die Mutter des ilndri in Max Frischs "Andorra".
Arn Donnerstag ist Premiere von "Endspurt", ich bin gespannt.

Ich kenne das Stück noch nicht. Lil soll eine Frau in einer
wahrhaft Strindbergschen Ehe spielen.
Anekdoten von den Kleinen? Mir fällt eben jetzt nichts ein,

aber fast jeden Tafi sagen sie anüsante Dinge. Der Kleine
hat kürzlich mit Isabel ein Tierbilderbuch angeschaut, und
bald darauf sa te er mir mit Nachdruck: "Papa, Du bis ein
StachelsweinJ " Als ich ihn heute früli fragte, wer ihm er-

laubt habe, in Papas Zimmer zu komDjen, gab er die sehr kecke

Antwort: "Ich selber". Du siehst: "Respekt" vor Erwachsenen

gehört nicht zu den Hauptfächern unserer Erziehungsprograrrjns.

Isabel macht ausgezeichnete Fortschritte in der Schule, vor
allem im Deutschen, dagegen liebt sie das Rechnen nicht sehr.

Peter ist ein Riesenbengel geworden, er überragt mich um ei-

nen halben Kopf. Er absolviert nun eine kaufmännische Lehre

und hat Freude dran.

Heute ist ein herrlich schöner Herbsttag. Die Schulen sind

geschlossen, die Zürcher feiern ihr "Knabenschiessen", ein

grosser Rummelplatz (mit Achterbahn, "Raketen" usw.) ist in

Betrieb. Lil war schon dort mit den Kleinen. Marco hatte auf

der Achterbaim gar keine Angst, Isabei - ein wenig, und Lil

zitterte an allen Gliedern und presste ihre Kinder an sich...

Die Zeit rinnt — wenn man sie doch ein wenig anhalten

könnte

l



NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NAZIONALE

Die Somraerferien haben wir dieses Mal wieder auf der engli-
schen Insel Sark zugebracht. Die Verhaltnisse fanden wir
dort ziemlich unverändert. Eine Neuerung: die 78jährige
Fürstin, rheumakrank, hat vom Parlament des Insel chens
die Be-willigung erhalten, einen elektrisch angetriebenen
Roll stuhl anzusciiaffen, unter zwei Bedingungen; l) ausser
der Fürstin darf niemand darauf fahren, und 2) sobald die

Fürstin das Zeitliche gesegnet hat, soll der Ilollstuhl wie-
der Verschwinden... Unser Riesenstier, der sich von uns
so freundlich behandeln liess, ist nicht mehr dort, man hat

ihn verkauft, und sein Nachfolger ist sehr bösartig und un-
nahbar. Mit einem überraschenden Stoss der Hinterbeine hat

er mich fast in den Bauch getroffen. Nach Sark gehen wir

wahrsclieinlich nicht mehr. Der hohen Reisekosten wejr!;en

kommt es zu teuer. (Wir flogen von Paris nach Guernsey.

)

Schrieb ich Dir schon, dass wir von Lils Mutter einen

Televisionsapparat bekonnen haben? Das Bild ist von er-

staunlicher Brillanz. Gewisse Dinge sieht man herrlicli gut:

so ein Konzert von Bacldiaus , so gewisse politische Vorgange

(z.B. de GauUes Besuch in Deutschland), so einen Film über
Robert Koch (mit Janings in der Hauptrolle), oder natur-

wissenschaftliche Darstellungen. Natürlich wird man von

eigener Arbeit bisweilen zu sehr abgelenkt.

Meine Heine-Uörfolge ist mir verleidet. Ich habe sie

liegen lassen.

h:rU.̂ -i^i

/"

y^/.<c^
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Valentin Gitermann
Hof Str. 18, Zürich 7 Zürich, den 23. April I96I.

Mein lieber Ferdi,

Gestern sind wir aus den Ferien heimgekommen, ganz]
erfüllt von neuen Eindrücken. Am S.April fuhren wir
(mit dem Zug) nach Wien und genossen dort eine Woche
lang im Hause Roltod Sterns und seiner Gattin Tilly
bezaubernde Gastfreundschaft. In der Nacht vom 15.
auf den I6, April kehrten wir (im Liegewagen) nach
Zürich zurück, holten unseren Hund aus dem Hundeheim
und fuhren sofort im Auto nach Gordevio (Kanton Tes-
sin). In diesem kleinen Dorf erholten wir uns, bei
schönem Vvetter, bis gestern. Morgen muss ich wieder
in die Schule gehen.

In Wien habe ich oft an Dich gedacht, Vi/as würdest
Du wohl sagen, wenn Du es wieder sehen könntest? Wir
wohnten an der Unteren Donaustrasse, Nr. 41, also am
Donau-Kanal, in der Nähe der Urania, des Diana-Bades
und des Schwedenplatzes, ziemlich genau in der Mi.t+re

zwischen dem Stephansdom und dem Riesenrad im Prater.
In 'Wien sind noch nicht alle Spuren des Krieges be-
seitigt. Man kann noch gut erraten, von welcher Rich-|
tung her die Russen die Stadt seinerzeit angegriffen
haben. Da und dort stehen noch Ruinen. Das Diana-Bad
ist ausgebrannt und heute noch nicht wiederhergestel
An mehreren Orten sali ich in russischer Sprache auf-
gemalte Inschriften: Stadtviertel kontrolliert. Vie-
lerorten sind neue Häuser als völlig scfaucklose ku-
bische Blöcke in die alten Häuserzeilen hineingesetzt!
Der GesamtCharakter der Stadt ist aber ungefähr der-
selbe geblieben. Echte Barockpaläste und, aus dem 19.

i

Jahrhundert, Barockimitationen, da und dort Jugend-
stil aus den Jahren 1900-1910.

Die -^eute auf der Strasse sind nicht schlecht ge-
kleidet, aber ziemlich geschmacklos, "verneureicht".
Die heutigen Wienerinnen sind gar nicht hübsch, meist

j

zu dick, ungraziös, mit breiten Füssen, wie Bäuerin-
nen. Ich sah kein einziges elegantes Schaufenster,
nicht einmal an der Kärntnerstrasse. Nichts kommt an
die Zürcher BahnhofStrasse heran, alle Schaufenster
waren überladen, gleichsam mit Ramsch angefüllt.



Am 9.4. waren wir in der Kirche an der Domini-
kanerbastei, im Belvedere und im Prater. Am 10.4.
in Schönbrunn und auf der Gloriette. Am 11.4. fla-
nierten wir um die Hofburg und um die Karlskirche.
Abends waren wir in einem Kabarett. Am 12.4. besuch-
ten wir Lektionen in der Spanischen Reitschule der
Burg, die Pferde waren entzückend. Abends sahen wir
eine Raimund-Aufführung im Burgtheater: "Die unheil-
bringende Krone". Das Burgtheater ist sehr schön re-
stauriert, nicht sklavisch genau wie es war, nicht
muffig, sondern modern, frisch. Am 13.4. waren wir
im Schönbruimer Zoo und bewunderten die Riesenkäfige
der Raubvögel, in denen sogar Adler fliegen können.
Abends sahen wir in der Oper die "Entführung aus dem
Serail". Künstlerisch sehr eindrucksvoll. - Die Oper
war stark beschädigt, ist jedoch ebenfalls sehr schönj
wiederhergestellt. Ein kleiner Teil des Foyers ist so,
wie es war, das ganze aber modern, hell. Am 14.4.
fuhren wir in die Vi/achau und besichtigten das Stift
Wielk. - Die Gesinnung der Oe sterreicher ist nicht
c;>'mpathisch. Man kommt vom Verdacht nicht los, dass
es auch unter ihnen Eichmänner gegeben hat. Jetzt
reden sie natürlich ganz antihitlerisch, aber man
kann sich sehr gut vorstellen, dass sie auch ganz
anders sprachen.

Der Westbahnhof ist prächtig wieder aufgebaut,
sehr modern, nicht wiederzuerkennen.

Die Stadtbahn funktioniert tadellos, sehr rasch.
An der MariahilferStrasse ist das Niveau der Ge-

schäfte ziemlich tief, man kann aber für billiges
Geld sehr gute Sachen erwischen.

Ich konnte das Haus, wo sich Deine Kanzlei be-
fand, natürlich nicht finden, noch viel weniger
das Haus , in dem Ihr gewphnt habt

.

Ridis Freund J.E.Schmidt war während unserer Ab-
wesenheit hier und hinterliess ein paar Zeilen, Wir
danken, herzlich.

>^/ Ac^y^'c/^A. J^-yu^
4^<^^ A^/V

/
/



2501 Haste Street,
Berkeley 4, California,

15. April 1962

Mein lieber Valjfc,

**Da ich leider sehepptass alle Brkktieder ^^enschen immer mit
Klagen und Reden über das Briefschreiben selber anheben.. •** -

dieser Anfang eines der her liehen Briefe Jean Pauls an seinen
Jüdischen Breut}d Emanuel Osmund komint mir in den Sinn, wenn ich
nach mehr als drei l-lonaten darangehe. Deine beiden letzten Briefe
2u beantworten. Leider t leider much auch ich mit einer Klage» einer
Selbstan'rlage beginnen» denn Du hast damals mir so schSn und
ausführlich über Euch» Deine Kinder und insbesondere übt^r Ridis
Besuch berichtet» das es mich sehr schmerzt, darauf nicüt sofort
reagiert zu haben» wie es meine Absicht war*

Den Grund meines Vertugeö bildet meine mich schon recht
beunruhigend e^JinfiöhmgTted* Unf^'higkeit» mit den mir noch gestellten
Aufgaben fertig zu werden. Ich habe mich Ja hauptsächlich deshalb
nach Berkeley zurückbegeben, um in der mir hier gebotenen Hii^e und
in der N»^he der unsch?^tzbaren Universit'*ts^Dlbllothek mit meitlen
Arbeiten rascher vorw^'rtszukommen. Denn dass in diesem T^fetzten
Jahre deineohten Jahrzehnts meines Lebens nicnt viel Zeit mehr
zu verlieren ist, dieser mit alleiiiand Gefühlen belastete bedanke
ist mir Jetzt stitdogegenw^rtig. Leider sind meine arwörrkeley
geknüpften Erwartungen bisher nur in geringem Kasse erfüllt worden.
Ich habe hier zwar eine bis zuletzt mit weitwendigen £rhebuB|^n
verbundene b&^graphische Studie über den bahnbrechenden FrOh-
Äionisten Charles Henry Churchill ( deren Verfassung ich*trber
iirsuchen deF ^torenpr^'sidenten der Zionist Organization of America,
Dr. Eroanuel Neumann untemoiiimen habe ) für das diesj^^^hrige
HerzlYSfeuri^öo^k fertifge stellt» aber das für das Leo Baeck Institut
vorbereitete neue Briefbuch - eine völlig iimgearbdtetetund ergänzte
Neuausgabe mi&ner beiden deutschen Briefb^nde } steckt noch immer
ungef^'hr im ersten Drittel. Dabei habe ich zu Gunsten dieser Arbeit,
auf die das Leo Baeck Institut schon lange wartet, das nahjaizu

ab^eeschlosseneNapoleotivKanusItript vorl*^ufig zurückgestellt. Denn
die Ausmerzung Jenes "nahezu''hfftte mich allzusehr von der Arbeit
am Briefbuch abgelenkt.Dagegen habe Ich mir aller .ings einen
anderen ^Seitensprung** zrfchulden kommen lassen, indem ich miöh in
die Vorarbeiten türetimc englischen Ausg^«be desdramatisierten
••Symposion" eingelasen habe» die Dr* Ungar, mit dem i h Während
meines ^ew Yorker Aufenthalts in lebhaftem und angenehmen Verlcenr
rtand, gern herausbringen Bischte. nt^T"'"

Da hast Du also» meine lieber Valja» einen nicht allzu
erfreulichen Bü^tikhinimaäedbnderzeit einigermassen chaotische
Werkst^tte. Dsss darin auch ganze Haufen unbeantworteter Briefe
herumliegen, wivt Du Dlw wohl selbst vorstellen kennen, ^.eine
Korrepondenz ist nun auch noeh durch den brieflichen Verkeht mit
melen Enkeln vergrSsFert worden. Ger zvkon zwanzigJl^hrige ^ Ja»
kein chreibfehlerl ) Arthur der an der **Coluinbia Government
( Staatswissenschaften ) Äidiert^^JüE^dSflöß^^siafiäuch als aekr

''

''i
" ^" '

\
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gewandter Sport-Broadcaster bc-t^tfligt ) berichtet mir zuweilen
aber eft&BP schriftlichen Aufgaben, Ray ( Raymond >, deasen erste
Raula*§aöiiung in einer New Yorker Station ijISrzdurch eine Platte
aug'^nglich gemacht wurde ( er spielte, aupper zwei S^'tzen einer
Sonate von Verraclnljdlr. Fr^hHEgssÄnate voa ij^ecthoven ^erwartet
m Ine.Aeusserung und die zwhnj'^'hrlge Linda Ist eine ganz IStt^e
und humorvolle Briefachräi Oberin. Rifth'ards Israel-Reise hat sich
als shhr erfolgreich erwiesen., Das Unterrichtscinisterium
beabsichtigt 10 ''Maschinen i fHnf für die hebr'^'ische und ebenpcvile
ftlr die englische Sprache ) anzukaufen. Kit Röc'^slcht auf die
H'^he mit? einer olchen Bestellung verbuddenen hohen Ausgaben,
wird zu deren -Deckung eine eigene Xnlei^e aufgelegt. Die Mai^chine
ist von Richard nach seiner Rückkehrr zur h^^chsten Vollendung
ausgebaut vway^en . it^ine Maschine wird Lesen und bchriben in sechs
Sprachen unterrichten kf5nnen. ^as einzige, bisher exlftierande
Modell hat sic'i In dem von Prof* Moore gelf-;lteten Laboratorium
beim Unterricht kleiner und zurt^ckgebliebener J^^lnder vt5rzügllch
bew*^hrt. ie Produktloi der fr d^n Vertrieb bestiinißten Kaschinen
wird nattürlich noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmnn.

\\'as Du mir Hber die i"on Dir beobachtete Aehnlichke -t
hld 1 s : , i t T, 1 rniiSitfeg':^ teilt ha st . 1 c t auc \\

'

-- o n a oA e v^ : leiatrkt
worden und rtimirtsogar mit D^einen eigenen Beobachtungen fibereln.
iiF ma^' wohl ?zO BC;in, wie u verautest, dase n^'mlich die **^gepr^gte

FermV die lebend sich entwickelt" erst xrk^ nach versohi^'-^clenen

i/andlungen d^B ^'en ^zeichen der Keife zu neuer ".-.uEpr-'gung"
gelangt, .^ch danke Dtr auc^i .e onderr fi'r die i/e lungern Wiedergabe
derentztlckenden i'^oii.::ntbild€r aur dem Leben der jüngst^sTh Generation
Gitermann. ic-i weis- nich*,zu welchen Ko 'Ftru'-^tlonen sich Psyche

-

analytiker na-^h Anhf5rung der ^-iescheaJbte v n deiLdle schlechten
Tr^'ULie seiner Tochter an den rtaaren herausziehenden Vater versteigen
gen würden» t'\v mich i t f^le ücht nur, wie i^u riclitlc annimmst

,

eine Besf^tirtJiT der Kacht der ^ug'ertlon, Bcndern auch der
beruhl^enüen »Wirkung eines durch Pyrrpathie, InFbeeodepikihdtidBifiLche
Sympsthie aervorgerufenen yettaeBiQQS, sowie anderrelts nicats
geeigneter Ist, böse Tr^'une u id ( gar bei den kassen ) V/ahn-
vorstellungen hervorzurufen wie Misstrauen.

-tcli waf überrascht zu h^*ren, dasr Teter schon
gewachsen irt, üaselne kaufm^'nnische Lehre antreten zu

S^Ö heran-
können

Gern wtlsste ich auch, wie es Klaufi geht, ist er mit seinem i^eruf
zufrieden und hegt er keine Heiratsabsichten'^ ich haie ihn noch
imi.er als den Lezauternden Kl^'usli in Brini^erung, wie er auf den
dem V In ^''est Orange g mclnsa:!* mit -i-lnda angelegten > famlllen-
i^lbum einverleibten i-dldernerredeä.iiiAt.

i h hoffe, dasf^^ LH l*'nget wiederhergestellt ist und das
die •'Andorra" ein voller rfolg war. Diciit mein lieber Valjy,
beglOckwt^nsche ich herzlich zu dem sciönen i^uftrag, eine "Heine
in Paris**- Hörfolge zu verfar en. Bei dem erstaunlichen Tempo
Deines Schaffens würde es mlci f^berraschen zu h**r€n, dass Du das
Kanuskript bereite abgeliefert hast. Kennet Du sehr intereaeante
interview einer englischen Journalisten mit deine, das in dem
i-uch **The World s Great Conversations** abgedruckt ist ( hrsg. von
^iancolli. Ich habej'daF Buch leider nicht zur Hand )
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^ .r tJj€ in 1 " t z t v^ y , ^ n 11 .« ut* r
voui l.i'iai vlati^rt. uau nun v/lru baia ü<ar coiriuier voro-hl öelri, ;

"

w^'arend dawaren ejj['.fe iCrdh'ii'.'i'-yryieT ir S'-* -i-rapelosen .i^\jm 3 lnij;.5ir.al

den Globus U:-ikr^i;:.t liaoen, o;ine aass icia, oiDwolil »fir lüi \''era''ltni3

zu den von den Kosrri')aHUt'.:rn2ur''^cirgel£Xt5äOQ a>-trD ^omisrben ?traoV«n
eiEsa^;Iiü'-i Tür an T<ir woruien, ^'on ii*ir gah'^rt aast, -^edäi^x^L-iÄii ich
aiürit nur crln-von ciar ICrdaru^c-iwpr^ f '5?^t.flie'i;: It^icP, S3nJsra Ibsrdiss
v!in ?icnwcri''iliger and, naci'i «rie vor, vöa eiuc-r uiizaiii von
Arbc»ite-'i unJ ./flieliten bes \T>^ert^^r ^rdbewoaner, der par nicat
recht *Vorn Flftclc" komiiit. xju hast lülr zv/sr litznln den i?ut«a,
wohlbac^T'Jnaeten Hat erteilt, mic-j nur auf c^ine Arbelt zu konz^n^-
tfcirrB, aber ich vermochte ihn nur zeitweise zu befolgen, da ich
Insbc?'' -nder -liie f'Jr die .^ateriiisajii.lun,^ n'HiiTe ^^it nicht wn^en
nfltzt izjer^trelchcn las en kann, reine iof lunf^; , das i anuskript djss

nen-'n ( i'l^.utfiis^un ; j.irief buca? - es wird vera,Uwlio;i ein ''"lueh" Ton
zvnk oder f^ar drei b^'nuen w-irden - uic dieft«* Zeit so weit fertig-
te -•+.- 11. t zu naben, un. im .iertst wieder -aici d..5D,'L*.3t gehen zu iCvinnsn,

hat sicn unttr diesen ümsi.Jinden nicht eri""511t. Zv/ar k=^*nnte ich
auch drüben die i^rbeit forteet-ien. Aber .c-e r -< ; 1 £ y bi tet üiir unver-
gleionliche Vorteile - ein ideales Klima, Ruhe» N^*he und bequeme
&rveich.c3rkcit d:^r wniver-" It"' Llbrarv - hu' die ich - ".it dsii

AchtÜgg ante |)ortas - scnwer verzichten kann, .^ie ^ngiirjche
AuBf^ybe der^ "PvfT.pcp. Ion** ist. ebenfalls R'^ch iir H'erden. Li^i Ueber-
aetzu i'g schriduet langsam vorw'-rts und wird ui„r fortlaufend zur
UöV>;ion Äurefichicl^t, äi€ uurch den siiriultünen Verp:.l£ich iLit den
bereits votrhanuenen UeberatZL-ngen i von .^ölle.y bis zur Gegenvmrt )

^:'ich ß«hr z ItrnÄbend geataltet. Tb das buc'n noca in dieseu Jahr
wird ercJchelBün können t scheint mir zweifelhaft. Sehr bedauro Ich
meitinn "Napoleon'* tdt^n ich vorlJ'uflg aufein Bt. f'-elena in einer
grcSL'en bchrcibtiecnlada verbannen muia^te. i^a^t^gen nchßie Ich n,
dae ich Dir bald einen -onderdurck meiner recht uiLfag|*riii;Qhj?,a*«-

wordcnen biographischen ^^tudie über ünarlef ^icjnry >^hurch&ll
{ 1608 - 1669 ) , den engll!^ch«n Frühtilonisten und Vorkämpfer f t-r

ein - unabh- ngiges Lioanon, weraeR zusenden können. L>ie korrigicrt-
ttin Fannen:iiabe ich vor eini^^sanlagen an den üerausgeber des
Herzl ^ear book« J-'*cw i^ork, abgeschickt, iü dieser Arbeit war olna
regelrechte - etl'*bte - wi«g«nsch''^.ftlich** Detektivgeschichte
verbunden, die die Beitut zur /lU "dccVcune, der v/ahren -^de^tit^'t
reeincu helden f? fHhrt hat. £inges da^on iet in rr.eirieii' Vorwort ange-
deutet^ aber über das jrsnze /i. entc uer n-'t-it*eicii Die gern i")crfl**nilch

und in den knum prlaubllchen betf^ils berichten. ^*'ie schön \i^re ec,
wenn Du v in Gesellschaft von Ml - mir durch einen Besuch der
U'eptkHj^te n;lr dazu G le<renheit bötest. Dle^ ist keineswegs utopisch
gemeint, ueberlegz es iLucn einam ernstlich!

Vvon Rldi hast Du» wie icha
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Nachricht erhalten, ^r aat vi'r jeutür<alls uen lliustrlerten
Artikel 'ih^^i üel-]^' ü/iterrich^t-ria^^hin- :3u^^ c^^^i -ckt . :C^'rr:Ilc:i

hat er geiii^inoHiü uixt i'rof. Hoore i>i tage langen xiouiercsnÄen
einen «i^r h'^C'^tci BeniTiten aen Inra<:ll rntcrrichtsniiril^teriujn^
JLT, Smllaiißk.v, In alle? i/etails der unter . icritsiLeonoüc öingöwcmt«
Dr. :. . ^-'?:3r' .«nwohl in de^' vc- Kor,?*e ^leleM^s t^tn Labr..rntcriujr5. i-i

Tvelchen; eil': Kx J^r- a^il ailft ucs ein^.ijzea bisher ^x stiero-nücn
I-.od<^ll;- in L^:.?^-n '•jd C^chrilb-. n unlet ie'-i'..r. t w.^r.ier; , ^^QflrJis im
ii4i2Gn Laboi-'a .ic riuBi in V/oit Orange anwesend* ~iT • ar vo.n aiiain ,

wss »n- .«a'i u 1 h'-^'rte, 'i?)chs^ l/eciidruckt ir^c; bcabric":tir-:t ."la

Kaeciriine rjauptB''chlicu Äun. onlerr-icut 6tzT zalilrciolicn li-.iwancl:;rer «ns
auf Asien und . f j IVa >.v vei^^^ ntv^n. Zu äier^n^ Zwecl^e' werden''
neteh '-•nglißcherx auca hetr^'lache i^asoaxuen beu" tlgt unci j^rhalb
von ßdlco^ trz^uf;:! verdien. ;. licerrunJfanticrc ^rfoif-e ber^dt^n
Hidi olna ^rogsfe ^.^ fr iedigunf.i a.llciin dio ungeii.oin anLLrengande
h rb^i i '.. - d i e e r ? e i t J -i h re n 1 6 i r t c t , a a t laiia s e h r b e unruh i ^r ^ ad o

B.l^:i.';.duri|?sai scrift lnunp:2n hervor^r^rruf f-:n . D»x'n Arzlt der auch eine
l<5i':ht<5 G'3ll^ab ai:e^ntnt2'*ndun|Kf ffestpihii. fefitr^- stellt hati ./mpfiei:::

ixirn drinj^edn el^-iea l^'n^^eren iüi iiolungfurlaab, auf ü<?n nat'Jrlica
OTicii irh orlnnes leic^er verg-blich. ulvli beruft eich iii.üer i'iGÖer
suf wlci:'tl(fr>&-5ar:auf sciiioobari Arbeiten, die i^äBia/:^; ÄHWssanaitt
i^rfox^iKvrn ijmcI Vfirüv*/7ert die . rUolunr: i or^t auf . c;nö.t. l .e^er

lichs Spi-il adt ssiner 3t?:^und:ieit 7erurs;jc;it üjir .-Trosse Sorg^

Jft*

tt

udber die £nkcl ist w*»iter erfreuliches zij berichten.
Ray, der Col^-cr, :^..:o'it ;.tc'- e ^ ^rtsc-irit^--- U'^J hat 'r'rzl*rh :n d^*r

Carn<'r,li .-lall ( «in er f-'r jeden rrtu? i'c^Iiacricr:! Air^eri Iraner -L^hrfufcc at
^^bit^t-^:id<^n ^ t*'*l.t'* jlüJinolfl^ci .'icnaert 3uy'rew'*hlt^"^ JU''>rer Gc;,/];i*r and
G^lliFten alc letzte, al?o aii:üi?tc i bevcrzuff/i.« Niufluier den Is-ti^lsn

^;espialt. ^^r ber€it<5t ricli jetzt - -U; letzten ^...ir J'rr hi h .^cii'-^ol

v u.2aati' *'4 L t^lsc;nul~ } f^^^v d^iS Aon:?ervatc.riu:i vc-r. Lind« s:nr:'bt
mir nuif.or olle -triefe unü i-irtnur i^'b -Is tiner vod zw**lf ^eiln .ru.^rn

in d->« :-««ifi'-u?r J-:-' ^'/»of . :\3i-dtüdt - der tr-dtnis i^ »n?.c"i:i'"tlich>n

Autotlt^t der Colui^bia - aü genoii..if*n -lordea. ' v..'cerigc n?> stcnt n.ir

er/ reui.iuntr/--eia.:* eiln ^•isvcli in diir-er .'ocue bcvcr. l^r l-?^. -^''tüci
mit «ineiL Aolle^,eiri iu. iiato von i^e-v York nach utah /r fahrrn,u4££ dort
eine .'oc".c cu:f der Fan. Js^- Vpt.«$rsi^ seine.-' Friurd^c" i, '-iinci -or^iionen j

zuz abringen, i^a üie .:.ntf •:Jrnan^5, ^--'' dort. aSiC 1 'ein x r?.nciF.CQ nur (I)
nocn Cf^ cCC j^.eilen betr'-f^tj v;Jrd er den "5prun/?**

untern- na.en u.id das /»'ociunenüe ndt ruir verleben.
hicp'ier ^üT lug'^eag

..^a' ist ein un£:;b*':irlich lant^c-r üerü-nlich'ir bc icht ge-
V'ordcr jf-ber vifllr;icnt -^ar ef dcc.i recht, -Jir, sp.ein: lieber alter
Freund , a 1. 'le d . c ? e b e

" a i 1 s n i cht v r ii \j .-5n t ^4 :3 it -s- vj . i c h hoff e , da j: s ihr
«r'i.t rnjT:iTerT?ri:".n 7 s?. rund -;.*"d .«-^^e^eiri In '^ch"n?t*r Gcj^end zu.r-": bracht
habtt oder vielleicht n.^c'i .'f^^-erw-'rtbcr geniea et,, ia^t i-'U in^wific.ien
bei^^e IIeifl^»'5V'f -^'^^-ga u^.r^erb«itet und mi' .ti.rfol'T ^^/lpü^ liefert?
Und \'ja.n plant bil fHr Cit Herbsts j~ ci >»' '. 1 » I r' n bitte n*'cästend auc/i
uj« eine Ano'^dote ''ber die kleinerif wennauoh nicht mehr ganz lcl<?in?n
GÄtermaariLl

*-<*
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OAAR MAG NIKS BY 'N LUGBRIEF
INGESLUIT WORD NIE: AS ENIGIETS
WEL INGESLUIT WORD. SAL DIE
BRIEF BEBOET OF PER UNDPOS

AANGESTUUR WORD.

AN AIR LETTER SHOULD NOT
CONTAIN ANY ENCLOSURE: IF

IT DOES IT WILL BE SURCHARGED
OR SENT BY SÜRFACE MAIL.

NAAM EN ADRES VAN AFSENDER
SENDER'S NAME AND ADDRESS
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Roma

inthe veyy moment a letter of Lucian bropht me the traspffsrksrbiy

dearest
sad news a^otu J'isijffflr vour Julie, icx:^Äar]cxT2[naMe:xt(yxe ictx After havinpf

only recenrtly HKtJctaTrxxiureceived from you alet.ter which Justlfvied

the hope for his complete recovery and havlng x>rritten to vou in

thiP Optimist aa umptuion, I could hardly belieb my eaes when I read
^'^Y dear Roma

,

the ominous pass^ge in Lucian Lett^"rn. I fe: 1 unapeak'^blv nhocked a nd

p:rieved by the los^e ^'ou have suf-^ere , a loss which hap o much in Kdia

common with aixxcrwn the most pain^ful expereince of mv own l'fe.

-Älthop-uh it was not given to m«xkwQiwxy(j«ipxh ^mete '"our huaband, ^'otMKx

ha'^ be n s prlad
the letters which ^ wrk alsw^ys K»|SHy to rec^ive from vou, refelcted

xwkjfcshxlffft^me
the papness wbitKbix and harmonv of "»'our marriage ynö thase^iixthÄX

ö^^T yW^y^^^'^ *^ DerRonlit''-'
w(md«pfHixc?üa3fiti©sv inxtlialcxiaöblferifrht traits of Ju,ie{? dobel cha^ach
so vividly that Lucian gr^
whic L cian has po ^ feit verv near to him . it^e -Uecription of hiv*?

of öl?iiep
winderful qulitie° a ^d kbre poluratity i thr Irtter I r^ved from ^ro'^ h

conveved to e the ^ull piczture o:^

to day ip ha? touched me de plv of thi« -f thhi? noble character.
i'^ne rmopt

1 share in the gptbr of mv eould vour p-r'efe and :?x5^3fxdf=becr vqu to es^
lines

the f=e itw«d as the epxepre-ion o"^ mv de p s^mpath.v- mav cTKxfind
the hap e f? whose

ccmo!? in ther children and p-r'^ndpch" dren vho with the hf-p o"^ heaven

will sonn be i'^cread^ed bv a newcomer cpntribute to vn-^j coir^fort.

: V ver^- bept vrishep will a^^-^ompnv vou on the 'urne^' which

to -^urope aTxdtx , alwa^e« ^^xddxwojtxabsmdx^^ytheyho^e that



2501 HaPte Street
BerTceleTr 4, Cailfom*

AufTUP-t ?8, 19^4

My deMr Roma,
» c

•

(

t

r--your letter of Aug. IrSth haB c^used me b mo<='t pi?Inftri'

purprlse hv the news about the lllnes«' of vour husband and about
the regrettable conee^uence of It? the poptponeirent of vour trlp
to the Ü,S, I am verv sorrv Indeed for the ordeigl both of vou h??d

to su''<"er. Xt wap f^t the egme tlme, fortuinstely a ref)l rellef for mc
fce to learn that your dear Julie ha? alre^^dv c^nsiderably reco^e*ed
at the tlme when you wrAte the letter. ThiiB I hope thnt he har in
the meantlme repralned hls former str^^nf'th nnd that he 1p by now
perfeotlv fit ap^alnt I myself have made puoh an experlence when
I had an he?5rt aj;^^e&lc four vearp ago. It 1p true the ^ecu^^r-^tlon
took sevenl montha but final ly I have recovered completely and
became once arafcn able to contlnue »y wor^r ap before. I wlph wlth
all my he,^rt that dear «^ulle will follww- In thip reppert - mv
example,that he will aoon be bac^ Ick ^t hlp wor*?^ w'th urdltriinlphed
vlßor snd that he will be able to enjoy life full^' ap he dld pre-
vldusl"^?. X PU'pose p'^rtlcui «irly that both of vou will aoon ma^
new Plans for the trlp to thAa country*

Strancrelyy enou«»hf when vour letter arrlved I wap JUv'^t n

about to write vov that I »"^aelf have been obliged to caneel mv
orojected virlt to New Yor^^ and i>*ew Jerpev« The reapons of thl'-

declPlon v^ere , li«i|to^ porry to pa^f rather dl p apre e- able • ; Irpt of al"" ,

the c^ecretar*»? of the Leo ^aec^"^ lnf?tltute, ^^'er./ -or'?', mv 6e^'- frlend
-'T. -^reutzbe-'frer in formed w.e hat he Is ptlTl r-icoverinicr fror'

a severe heart attok^C once arrian the capc of a nn overw&r'^ed manO
• nd that he therefore would not be able v-t to a^-^^lat me In the
re * slon of my comprehenplve manupcflpt and In the preparatlon of
the publlcatin. Thup he apVed me to poptoone mv vlPit -^or a later
tie»!. in the me nt'me an event tooTr placr In my own llfe that hon
preatly (fflmlnishedmy own deplre to maVe the trlp at prenfent, I am
prlac! that I can ri=oort vou pbont thla rather eycltln<T teappenlnpr
now wlth a feelinfx of relle"f. In faot, It'^ wqp fr thl« ^e^^p^n
that I avolded to inform you earlljfe#rabout lt.

It happened on 3'u'nday, Jul^» ??^th +bat I vra«^ Involved In ^|:
an eutomoblle accldent wHen t wap on the way ba k frora S§nffmiAi¥«bo
to Berkeley In a er dri^vnnbv an old frlend of mine , I^r» ü^ck^tel^.
Hlp car colllded In San Francisco wlth an other automobile and was
badly daipaged. Hy frlend, hl« wlfe snö I were the onlv Inmatep
of the car, -All three of ua were elttlh^ on the front se^ts.
I auffe red aeveral Injurien on my head nnd forehead bv the broken
wlndahieldfWhlle Mra« Eckstein wap thrown f^oi^ the aeat '^o

vehemently that her rlsrht lerr w«^9 broke>T, Kr.i^c'kp'-eln remnine»^
fortunatel^r unhurt than^'-a to the use of the seet belt, whereaf?
nelther Mro* Eckstein nor I h ve made uae of the belt. Qui 'e a
number of «^titchep were neces^-ery In order to clope 'V heavllv
bleedlnr wcundp. All of them havebbe n in the meantlirie. removed.
The wouÄde are healinpr verv eatlpfaetorlty, -but pevernl pcara -

one of them p rnther lan?? one ptr^tchlnp; from the br^w to the ' '^•^

mld "le of the head - will remain vi'^lble. i^ven po I wan verv luclcy,
aince it ia almoat a m'racle that mv eye? were not Injured • In facti,
all odf U8 - includlnpr the drlver and only inmr^te of the other c^r
whlch puffered a »^ot too aerloia concup Ion thoTj^'^ h^a car wap
overthrown - hnve much reaaon to be prrateful to Provldence that
we have be ^n aave from a more terrlble dlaster... ^ho wa^
repponpible for the collialon, 1p uncert^ln. But ther^ 1p or^e

leppon whlch the ac Ident teaohe«= once aprain» that the upe of



Thus vou se , m^adear Rome. that hv a ^trlkitip
colncldence vom both r\6 I almost at the same tlme have
been aubjee^ed t© oulte^palnful trlalP, whlcht however,
thanlc to He?jven, In both capep h?5ve luckil"^ papred wlthout
ertreine %5ii|ip^^<|0dlM^e e .^ hove nlready repumed my work and I will
tty to adva ce the m'^nupcriot »p iRUCh ap pOf='^lble untll next
spring, when I Intend to make at lafft ^he trlo ?©pthe ^apt.
I waf? alno rnopt glad to hear that a ver-^' h^pp-" event l?!t to
be expected In ^?our fanlly in the next mortth - thua Juat
at the beprlnninp5 of theNew Year w'^at mav well be ec^sldered
ae a wonderful oiaen« Mv verv bept wlphes ^o out to both of
you and to ' our entlre family on thlp occopion. ^'iJJ'" 5735
beccifttt a tnilv happv, healthy and peacefu^ yei^l» mü fctiTrbttJi|»ing
ftill compensatlon for the ndolnr^? of Itn predecernor.

i

Please reipember me to all vour der>r onep, epoeclllv
to the Felp-enbaume» ^"ho will also hear fror me directly,
'^ith mj best "han>:s for vour thoffrhtful J^'ew Ye'^r'p wlshee
and fond love »

Very cordlally yours.

o*-<i
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DAAR MAG NIKS BY 'N LUGBRIEF
INGESLUIT WORD NIE: AS ENIGIETS
WEL INGESLUIT WORD. SAL DIE
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CONTAIN ANY ENCLOSURE; IF
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Het«l Pari!
V«at JCnd AT»aue

at 97t.1 ^tri.^t

. ., . . N^w York 2S# ^.^.
oui.7 10? 1961

My d«ar Roiaa,

you \vitAOut a«&w% for- suci'*. a ion^ tlac-. Bnjit thc r.- Uei,

llfi- f/aicn oroa|cht about a moat r^-^^r^ttabl-^ d.i?s7*irotlo^

of iSiy corr!«--,: pond jnf*:. '^t wa«* in April t/iat 1 sifc la t
Cftr.'d'Äu out &y long dwiayea pl^n v> jo;lu Tor a tiwe /ly

aon and hls fanillj In V/^sst Crarig«;, Nfl;»y Jf>:rr,.*y, Tier«* tMe

«txpffrirnc^i' M'iCi , ^jarilcular.ly, .n* dutii-*5i or -:?. Tc.tifT pnä.

irnandfati).««rjVC02ib.'Lrt'ia v/itii tn»^ continuatioti of aay work
Biav^&baorb'^d »;o tc> «^uori a dc:-;:2*c"5 ua-t^y ob ü'X* no 't^.*ss ur,^«?nt

and ?l«a;*ant cccupiiÄloii'^ , a& ^apÄclaily %xi^ writt«n

as^i«.Sn»t ay bett*r Intention - n#gi«ct«d. Tmi« I hope tnat
vou, daar Rüi:,a^ will jy^ccopt 1^7 apoiügiv,» for -th:-.' '>:r:rc.-

ordinary d^^aly of iky answ^r to yo^ii* laut v«ry klnd l;^tt«r.

In tfie .hc'i.i'j'.* of r.y ;?C'n. j. t ia sj.tuated in a b<? : utlfi,i 1. p^-rlr

iihtcJf?: r froip the hiajborlc laanslon of TtioBis-.nAA.^'ädienn,
vriic üiad«. h^^r* in txl« atlll pr^i«rT#d labern tery hl« opooh
iiÄlcin^; izivf^rit ionii. II li. in th* nt-wiy #r»ct^d l.dlnoTi

t.aborw-oor.v taa^j i^y uou ia ppKttoipatioii in th» contlrtur.ticn
: f tar, vrork cf Ui/- no'w lr^--^^iid<y.ry i«afial»n. -^^ i .• Junt nov;

cccvpl«.^u wltl. a fc.i.c-ir.i'.tlng projeotJ ^ Ä-fiCj-iine for tfr.chinrr
littli a7:d i-ittfiräid cliik^ur*a rts-dirig; aiiv-i writii!^$« it rctr
Kiti'out saylnp: th.£.,t t:«^ dail> iÄH»*diat« contact with w.y

non mt.üt M^ acirt hfeppy» t-'iouv,a i aÄÄÄÄ»»»yv"nat T^fcr"^'i*d

b«o»us* of thf 3iior»Gus ktrain to wiiieci h-s 1« peni^^n^rtly
^ubj*':t'd o .iiijj, tc ifcÄs rctepoiaälbl* poiition in irj*

Labor-'^torT«
Iiic- iiQ^o^ay Ol 'ky t';ire« ^ra.ndcli)"»dr'ir) '^^M?<#d ?:«

9 rr*?.t d#'lip:.hu, xM«y b«lon^ - af isi^-.b.t b« iel-ö vlt'-^ «11
la* csrution wriicti baioaj:» a i|;randpa - to th« pl-^^L^^^nt

*!f>5:<?i*int of todav'* /-utii. ^-T olU';«^ i»;r&nd&cn, -^rthurjHl9)
U'it finii^iöd t.iii ffi^'conc y^ar or) ta:f Colu;»bii "-'ni^^r"^: 1 ty

:i, « (

"V^w'

vja*>ri h4 ötudi^is Gov»rnii^ .t anl i-j'ÄS.niti'S'^. . i«. ir- ciu

&lfi4id aog^s i*i.*.ii and air-fady ^ctivo a-% 9 bro-^doa it'^r«

About tli:? iiaaloi^l L--bility of lii younj^^r broth/tyrRäfcpandr,
Ä'iio will b3t 16 in üu,»;ust, 1 «upoos-'s of n-i.^ln^, Inf '--r?! :

••"} .yii

»'Söi«a tiüie c^go, -jut jj.» J^alent naa aurpaftsed »y ^ixpeetat/ton?

,

h* is ind'4*d an i*xc*ll«nt viclirJ.it. 1 ^'-v' pr*. .:. nt -^t

««jvtijral oone^rta w.mr* mi pl«i.Y*fd «Itif.c» a« ;» solol't, of
on« Ol tue- fla~-st> v'loliii» of vardoui bynip^rny K'Ui/aOrpia3*ite»n
It »5re 18 ia 1 ;i.c tj^ taa tiiA* will l«»ave tn^ ilf« of •? niu«il«lan.
ar» ."••.' •ui,..icl;[" v*x'Ct«c a^^ oncc;« Jini' 11,7 Ibrr^ iv'^ ' r t.'-*

ni-^iv- y t;,ri cid Lirida, t* prööty, chp.rainjf and ci^-v^r little
p<irrr«on. :^'ou CID n:/w imagiisife I'oqX- cTi*- snd her trctr. ra
ktpt HC very bui^«

1 iiad, Uow«v«:ri uo läcv« to ti^fw iorkj »alrily
baoause of th<» r<t«earoh I h^T* to T9<k^ in tha Archir««
of t-if Lvc Üajck Institut*- Icr uliicn i am praparing a nsv
©dition of twc G©rk;)Rn boolcsi of Jawl^h bettfr;^. ThfT»#» 1» an
iio&rd of unpufciitiud origxnitx j.jttert accui^ulattsu in th««a
arohivaa. I intend by any a<ean« to inoluda a •«iection of



attraotion But oth^nrif« I do not explßit üujcIi th« opportunit«a '^

and «l^htt of Naw York. Th« work I hav« to p*rfo2''3 koralfti ^
|

too tlnsaonsuBiing to allow »e rue"-: div^ri'fiiüru:. I iu-..d f5:?m«i th'.> ^

out«€t-thf#iibM9ntionBtokrliinnir)4^wM'l>kd(he|t.^a^^^^ v^lll uo r;o«

Einor tr''ubl'?^ ),th« eoatern clIrrste ia undoubt«dly äo not
.

St'.mCl +.H

i'V

b-forc th^ *nc>

and üuüdäity, Ix't 4*/ery*DGJy\/:-u"aK iüe agdu^t
Thu« I will^br rjr^b-;.Vly back in tn^* B'..j Arj

I "if^cercly h pvr Uiat yot! anJ li.V.I t,'>-/ laimberü of youT
f9.milj h'^:*re -^njoy^d all tru'» tiat t.;i.s OJii^% oi i^üalth. 1 jUit

j^o^j nrt (50?3<T,?t.i7l« ted «'•nrl.Ur to tiit- irarr-ia;.?.-' oT vc>ur soru
Ma,T I a^k" yoi? to ac^^^pt aiic t''> er iv^if to th? ynan^;. coapl';* »y
beldlalr^tand rmrj b®«tt thoiJfh üueh balated, itish««? i trust

, 't

•

i J

t

< ^ .'
*"

'
^ " •«

..

)

4.

vi

I ')

t'v-:|,, 1-1 t^.1^ ho.i.f« P'i urcnbaum too »Ti*rything is in ths b*at
orct«r. 1 'aav*' writt'-n to Lu?l;m ]>^for* lv <l' ) .trrtimv^ +.^ t:i:

ülaet, but h:!'--'* not «i^Rrd froa him »inoe. Th» fundasKintal
ohsLüifÄi whlch ocourr«d in ttia Äuantiinf o/i ;• ou,r Contlntnt
ap'^ fcr 5j^, af I hsraiy hav« to fimpas^lz^t not only of piilti^;
oal lntt*r»it« But «/hiXa tou miglA ^aü^üy iMag^in« Ey comoient
on tr:Ä«, I am iioeiT^j- ,c

raaetion aisd efn «or«r« &hoxxt ta« öoacluiionE at vmlcir r^;';

1 *v,/*,Ä and a3*^ua"m t/?-^

benoYolanc^ aaa a
^,^.

haT« arrlTad.- •*-,^^!\^<.„^ii2s m© for my long
lU*

not pana
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BENJAMIN GRAHAM • 611 NORTH MAPLE DRIVE • BEVERLY HILLS, CALIFORNIA

Nov. 24, 1968.

Dear Franz,

I h'^ve been clelayed in answerinP" your letter

of the lOth chlefly by a bout with ill-health . It was

a relatively mino r heart ailment—fibrillatlon—but It took

me to the ho-^ioital for n. few days -and made me my doctor*s

-^rlroner for quite a while, Tod-^y he four-jd me in quite

good Jrh'^De, and I lo^k unon myself as recovered,

I wae glnd to read of your pleapure from fflich^rd *s

vlpit, and cm well Ira^gine how much that must mean to you.

We have been a little in your oosition, with our son abeent

in Mi^sisslo^i since last June, with but a short return

home , N-^turally, we h-^.ve been esDeci'^lly anxious -^bout the

risks he i^ runninp* of bodily h^rm, Fortunately, he bas

esc^ped up to now -ith only two hrief incarcer-'tions in the

Batesville jail. !^'e are especially ha^py to äay, bec^use he

ip due here on an eveninc plnne, andyjill orobably sr^en ' a

whole week with us before he goes off ski-ing. Ha has nroM-

rai ed to return to U.C, in February, and that will greatly

r^lieve our minds.

I received a letter from the Leo Baeck Inptitute about

your work and your Situation, and was haD^y to send them

a check for continued fimncial nid to you.

Rom?Ä^ Cxottlieb ifl" also due here on Thursday, and we

are lookinp- forward to entert- ininp* her. It will be 44

years since my last glimpse of her in New York.



i^Btej and I send you our best wlsbes for a H^-o^y

Thanksglvlng, honlnp also that all ef^ectp of the accident

(except the Inescapeable scar) v/ill be well behind you.

Affectlonately,



a
en

I wa^ rs^er phoc'^^^ä bv the new newp o-f

•)

^

"»"^ur lllheaTth whch even -^orc^d vou, ^tav in

a hoppltal for r'^n-e da^'^p. But the laPt

w rd of the flrpt par»e|7ranb ir\ -^'our letter
phlninfr

broupht mekfttactr a ntrlumohat re^o ered*

t-^ue relief • This I am ver''' happt tQrxbev"bi»^?bler

tha+ I can comblne mv Hanukah ^reefncr with concrratlat*
the reptors^tlor^ o"^ ''^our he'-^th

töf vffwxipx on yGrMFyxr^^rurn to "^^our how Ir^th hei

amd wit'-^ ni''' ver- beatwiphe« -^Dr - ur further heal.ths

and welfare.
brave

The stor^* of the vounfr Graham ^olnlnpr the
best r)?5rt nf American ^'ou th nblprortv and

bysTexvouth in a historic fiprht aprinst brüte forcep

a?^8o fits well the mood of the feats of the ^^accab es.

I f cl atronprly tha'" hiP parc^ts have pri f reason to
and him

b' proud op: of him. 1 cocrratutal vou on hip safe retum

and i partciDater in mv thouprht in ^'our rej cinpr.

^
'

a faor
that he, ^ater having '-o ^^Pf^^^^t^^xW h-'d hi<^ «har

^p no w r"" termined to return s^-n "^rom

in the ^^ip'^iips activitiep notr Intend to retum to

UC '^^^ of s- a most welcome new rto me«'



W en thpsep llne wilTreac vou, Homa G.

wlilrxarVri mav supnoge Roma Gottllebe belnr alrea -^^

1 '"our mldst and en.loTlncr ^our compan'^.I rra-"

Imapritie how deli«rhtpd ^'ou were to p ^h he^ ap?^in after

«='uc'" a Ion er tom jkbtuprbrYtbrflry I too InTrlTT^ for w-^rd

klnd
to the TD-e ti'fT vrlth her. ^Braresel ^eveved her catrd

written In Tofevo and announclnjr mi to mv prreat dellpr^t|

that'she wlllarrlre in SF on I^ec^mber P and p+th eifere

tov rr' or 4 davp, -^laese crive her m-'^ love and t^llhe^

that a' IT e^prerl^' Tool^inpr for ward to ro-et h er

and +0 ap^lp her in sie '"^c the plcrht of the bav are

In cudinp" ^ el^el'^'. I I wou d be -^^er"^^ ^l'^d to receve her

c all after her arrtval . ^T'te nr ... or i-^th^ c^« e ^

m^^ ab°ence t e tel

I wap not a little j^urprlped to he«r that the

LBI hae written ""ou In inv behalf, and thoujrh

•yr

our ^eneroup K!rgr5?t3r<5yto^^ in the ftewrndary

Be Imaln GrahaTT tradltion hap 1^^ vu alv cauped me the
o"*" ^nother 6fcl?heFiftncr''a8e o"^ ^^ unr- paped

mlxed feellnprn of del prratit^le snd an repaid- debt^

^ince all the wordp of thank? hap be n exhau^ed on

so Eiany ^rea?5no^priz revuoup oc aalo ,
I C'^'not hep reporunp

^ }r^:



Sept. 6. 1964.

"Arev Kosh Hashonah"

Dear Franz,

We K were happy to reoeive your nlce

letter of Aug. 26, altho the account of your accidB«

ent rather made our halr stand on end, How lucky

it was, after all, that you esaaped more serious

InJury I The fact that you could wrlte us at s^ch

length and so perspicuously—pardon the long word,

I couldn*t think of a shorter one-<(p- reassures us

to the extent of your recovery.

The clipr)lng from the Herald Tribüne was

most Interestlng, I am sure you are oroud, and

Justly so, of Richard 's achievements. As an affec-

tionate father, I am sure that he finds hlmself

at ease with children of the sort "oictured in

the charming illustration. • We shall watch the

Drogress the ERE machine with continued interest.



^>>/

It may have special aopllcablllty to the Instruc-

tion of "dlöadvaniaged chlldren"—!••. Negro klds

—to begln in pre-klndergarten years.

This is now in -orogress in New Haven, amd else-

where, My personal view is that the best chance

of placing negroes on a fairly equal footing with

whites lies in concentrating money and effort on

this training of the very young. I am afraid that

older negroes have already been too "disadvantaged"

by their environment to make tluDKxxz their füll

rehabilltation possible. This reminds me a bit of

th attitude of the Commxmists in the early days

of Soviet Russia, when they concentrating on ed-

ucating (corrupting?) tbe children. Do you think

the analogy is a sound one?

Let US wish you all the best for the

New ^ear that beckons us. There seems to ^^be a

special Provir5ence watching over you, and I am

sure it will permtt you to finish the^worthwhile

work you are doing.
^?u^



2501 Haste Street
Berlcelev A, Callf4mla,
NoTember 10, 1964

% dear Ben and i^gtellet

the answer to vour ver^' Wnd llnes of -ept. 6 1j?,

as I am well f^wore , overdue - 11^ the replle? to r^^-^,^ Tett.erf?
i recetvöfl recentl^/. 1'he maln reapo^ of thlp deT^JV Ip the set^'^^
I pu "^ered b7 the coneeouencef? of the car eccident, '^o he f»ure,

the vroundp have , thanlclir^ to ^^eaven, healed rerv sgtls-^or^t^rily
i thoftjcrh 9 lonp! fear vlll remnlrj vl^^b^e ^o •' ever )•$ but I had
to HjaT^e up for th'* retar^ation o"^ rn*^ worV cu^cl b^' *he aroident,
culte anar^ fror^ the "''requent vl?itp t6 '"^ friy-nr' Kt"- ''>'>''t,e1.n

who Ip ptllT in ^ nltftablp Kondition, and o^ her hu'^b'^nn who had

TTOft pleapf^ntdtTeribti^ from mv worl|1c wa«^ c^u'^ed >^' ^^ich^r n vlpltv
a^ vou coul" rrue-^ -^^ry-rr}. our Joint c^r'5. '^he flve cIr-^^p herspent
here were the firpt vae«?tlon he toolr after three -ve^rs of a

pt.renuoup worlt, ^o'i c^n irnncrirB how we en.^oved n^ir »eatftnltAo phort
- roeetftnpr« Richard told "^e ^bout tbp nev deT?elöPTren+ «^ in th- fleld
o^ educstl^nsl technolofpv, eseecially abou"*" the extra^rdinarv
Intereat t?lcen hy edu^??tora and ppvcholoprlets in hl« te^chl^f^
ina Chine, Effi. T'-e ma«="' r)rodiit>tion of the maoh'ne Is now ^l^i^
prepared« in facti thle Is now the maln task of the ^dlaAnn ^9bora4orv
tory whleh hap bsen lately drastlealTy rec5uce.1« Hic^srd Is
actuallT the only one of the leadlng ftnprlneTP who hap been
retalned hv the ^oippany« Thtof Rtehard bec>iTne the rT'snafyer of the
labornt'^r"^, but thlp oromot&on Ip rather a source of ^'^orrlep and
vexatlon -^^r him, r^ce he repentp thr r'i-iplr'<^al o^ b^ p roTlegpruep

t

pome of vrhom were Rlc^ardan Intiniate frienda, -i-n fact, he feela no^*'

culte une.'^r^? In thi ^ abnorm« 1 Pltuf'tlon»

OtherwiöG he 1p verv aatlpfied v/ltb the rer»or^rltion nnd t,h^

contlnuou*^ pnc^ep ful upe of hl^ machlne, ^'our remer^^ alxjut the
analofT'^^ o^ the rare of the ViewoobM^feun r>nrl ^nd o*^ th« Rfts'^laTi

chlldren in e^rl'^r Soviet ^u^^l» aeemp to me

r»' -*<>* •

n^iä ^nd o*^ the Rfta

oulte c^r^eot.

Töüwfinfr to f«3Tnilv a'^'^nlrn, -^"^u are crt-in''^' In'^onijer!

about the ^U'"'rlen dc^th o'* '^ullap ^^ot"llp''^, th--^ hu-b'^ni n-^ fioratt

y^^ranrte ^ dcjnr^hte^, Roma- ^ wap ver'^r lyri^VFödb'^r ihi^ p^^d event
which ha^ afllcted -uc i a ino^t frlen-ilv .in'- pim^thetio r^ersrin

a^ Roma 1p. ^';l.thoi;<''*h i ^mow '-^er onTv b^^ co ^^re pr>ond en oem ,phe he^
becone very y^e^^v f^ryö dear to me . J^ ^jti thers-^^re m-^Pt itT^^ to Iroom
that '^he lg on the w>^y to the tJ,iJ. tj^q Jr)pF>n ( o^ a tr^o round the
World ) an1 that Phe Intendp to errlve in I^op ^-nfrele«^ st the end
0"^ i^oveTT^ber. . X hope th-t ahe will, ^l^o vl'^'lt '^-^n ^'r ncxpco '^nd the
Bav Aren an'' t'iup o-^-^er me t'?e oDoorualtv to ^^eet her here« ^legpe
let !7ie yKr\n\'} nbont her oisn« <^fter Ymm arrlvnl, bec?3rpe I ion*t want
In Bi'^ eti9e Anl^ir.it maVinor her »ewao nl ?3Cnir-in' ^^nce on puch an
ext?r^or;lln?^ry oor^gpion

iai'%4





GENERAL CIGAR PAVILION
New York World's Fair 1964-&5

"Peace through Understandinq"

The only tobacco Company exhibiting a't ^he
Fair. A 10 foot diameter smoke ring will rise

every 20 seconds 150 feet above the Fair grounds , ,.,,^„^_„_j,
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?SOl HsrtP Street
ßer^elev 4, CftUfomlp,

Aurupt ?^, 19^4
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Mv öeQT Ben,

the picture of the pmoVe rl^lncp from the OoafTal Ci^ar PnTrilTnn
f the «^'orld Fairt announclnj? **Pe«C6 thr'^u^-h U^der^^t'^ndln **,

-Tidoreed b"'^ vour Icind rreettnprf frorr ^^ew "^ovY wn? «^ cheerful snd
p^^atlfvlnsr Biffri of vour homecomlnff. I tru^t that mu have o^ee
aiarf^ln en^oTed the oTd •md ^ome of ii^uror)e'p new cb?5rTiiP and thot
th«^ trln WI5" follov^e T bv plesp^nt exoerlence« In y<^ur u^U'^T pphere«

Althou«»h TTv o^m 1 fe contlnued (flarlap' the sare nerlod to be
coniflTied to the Bgy Area, It hspnened to bscore not oulte unevent-
fuT . Kichard who had been Invlted bv a proup of ^tsnf'^rd orofes-ors
to corsultatlons In hlff*hly technoloicrlcai comnlter oroblem?^ upb'^.

the opoortunltv to "pftyllbeTne vl^lt here whlch of corrpe bec??me th
moet dellrrh + ful exoerience for ine. -hortl^ a-^terwo^-d? a ü'peclii
Mucatlonal Conference t'^o'k place at the New ''"or^: üniversltv Club
'^hlrh wap entlrel'«? devotec! t^oRlehard' f? br??lnp chlld. the teachlnr
iria^hlne, penerallv Imown a- **the tal'^ln«r tvocvrl^^r' the proper name
of whlch 1?? £RE I.e. EdlPonRfiaoonplve Environment. Tl^e Cotiference
wsp chnir^d b'^ i>r. i^-llenij! CoirtTnlspioner of the i^en-^rtTnent o'
Educatlon, Sta4e o"** New i'orlt, and attended bv r^oTne ^S ocademlclpna
from varlo p unlver^ltleg. A Pre^p Conference wa«= hed ''fterward*«
st the Cverreap Pref« Club that repulted in nurreroun artlcle«'
about the machl^e in nei^lpoper? '»nd mapazlne^. I enclope one o^
theae reportpfOubllph'-fd In the i^ie--^ Yor\ H^-r^id Tribüne of ^vlv 9t.h,
It l9 well w itten ^nö rropt In^orrn'^tlVf^ , inorenver it Phovrp a rro<^d

Dicture of Hichard wlth SR-E ati^^ounded b'^-^ rrrpnp o"'* 9 chlldren
who have be^n intervlewed bv the repor' r«'.

Ap yftu will fyather frftrn the renort ( X"^ ^^on h*5ve not learned
from other articlep alread"^ ap f.i. that publi^hed In the Ti-^e

in*5prazAne of Julv ?4th)ERE haa «ynlned bv thir Conference f^ry^^ the
gtstementp whlc''^ have been made there of flclal reco^niti^n. Thijp
there Is a ^o-^d pro^'peot that it will beootne a widelv uped teachinr?
Instrument« One o^ itr excelient oualitle?' 1p th??+ it peore«entfep
a ttea^^her yrh<^ ip nelth^r blac'k: oip >^hlte and thr-re-^ayare enjovp
popularitv am'np the v?hlte ap w^dllaa the blacTr oupllp. Richard
wrote me recentlv tha* one machine ip laread^ in upe in th mlddle
of Harlem» The ore >aration«= for a mapp productlon o*^ the machine
are now in profrrep«^ In the Edipon laboratorv. Hlch?rFd alpo pl?^np
feo wrlte a special booV on ERE, Its purpose and plcmiflcanoe , bijt

he Ip - much to mv reppret ^ under such a conatant orep-^ur« of ^or'^
that there no tlme left n^ither for a literarv wor^^ nor - what
worriep ml^even more - or a vcatlon whlch he needp baddl^ after
peveral, vearp of uninterruoted wor^t» Thip Ip the onl^ -^la^r o^ hi^

bril^-ant ac^levement. hst a oit^' th-t -oar vsr n^t permltted

thip »^reat puccep^ rf her ^on^



II

Ml^ own Hortc - the prep??ratlon of the new, e^^tlrelv ve^hnned
and much enlsr^eö edltlo'^ of mv Germen Letter BooI^p - ha« fnade

l<?telv conpiderable progres • It wa? mv Inte^^tlon to p?o to
l!»lev York In ^entewyyev In order to ar^^n^ In eoooer-^tlon wlth
l^p. Kreutzberprer, the ^eeretflry of the l«eo ßaec^ Institute t

the already öel^t^re^ pubstantlal part of the manuacrlpt for the
publicatlon of the flrst two volume?» Unfortu^ateT^, Dp, K. h<^p

not yet recovered fron the severe heart attac>r he had suffered
'^ome tlme ago» He aelced me there-^ore to po^tpone my vl'^lt.

Stranffelir^^ enourh, an even^ toov place In the nie «intime that
ha? jrreatTv dlmlnlehed mv own deslre to irg^^ the trlo at oregent.
I am gla('' that I ea able to report you sbout thlp r^ther c^xcltl^r-

Äapt>äQfttg now wlth a fe llnff of relaxatlon« In fact, It was for thl
this« reasonn that I avolded to Inform vou esrller about thl?
cglamltyi 'in autornoblle acc4d«tit whlch oceurred on ^undaVf
Ju'^y P^th "t ßbout? 7 p.m. In '"'^n Franclpcoy when I wnptba %h» way
bac^r from a vl?lt of frlends In compan^ of mv de^r old frle^^ds,
^•^r, an'5 v'^rs. i^cksteln, Eer^^lev, In a car drlven by -r. Ec>«*elne#
'hlle enterlnfp the Karlcet ^tre-^ t from the P^rtola ürlve Mr. Ecv*
stein'" car colllded at an Inter^'ectlon wlth another car. All
three of us were slttlng on the front sea^s, I euffered sever«!
Injurlrg on my head and forehead by the ppllnters of the brolcen
wlndehl^ltf, whlle Kres Ec^pteln was thrown from the pest po
ve^ernently that her rljrht leer was brolren below the Tmee •

^^r^ ii^cksteln remalned ^ortunately unhurt ^h^nkp to the upe of the
seat belt whereas nelther I'-rs ^ckptein nor I hf^re sxic«: made
UPe nf the other belt«. ^ultt a number of Ptltche-» vere necep-arT'
In orcler to ^^lose iny h^gvlT"? bleed^ntr v^ound«. ^'^11 of them have
been In the meantlBin removed. The wounds are her^llnp s«^tls-
faotolflly, but several sc^rs - one o*^ ^he^ '^ r^t'^er Ion«' one
stretchln'j from the bron to th^ mld 'le o"^ the hen'? - >flTl remalnr =--

vlslble. It ^e a"»moPt a inlraijle that wv ejep wer not Injured,
thourh even the frame of mv «flap«^es höB'^bTOfrebrokenl In fact,
all of US, Includlnrf the drlve and onlv Inmaöe of t e othtep
autoniobM§ ,whn puf^ered a concup^lon, have much regpon to be
«rrqteful ^o Provldence that we have been paved frow a more
terrible dan^^er... '%o wap re^-nonsible f-r the cofl^iont 1^
oulte uncertaln. But there lg pT^e les^o^ '-^hlch the accldent
teocfier once apAln- that the- upe of the pent belt? 1p of the
gre^tert liTjportance and that It shouM be r^ade obllfatwry.

p

«e»

J- aiD porr^r that th' p unpleae-^nt "t'^r^' h'^d to be IrtcTuded
In mv letter. But ""ou wll" u "derc^tj^nd th^-»- I oomI'1 h?3rdlv sxxx
pB^p It '-'•i'^ence, eeoeclallv <^lnce It - after p''1 - 1^ a Pt^r'"
^/?ith <^oin<^ klnd o^ an "happy end«'*

'*^lth fo-nd love tr» your and H^stelle, and wttt?9K|^ew9Wt!«l5tp
wlsheÄ for the aoowrachl'^cr New Year STP*^ to both of you and
to all your dear ones,

Af-^'ectlonatly yoursf
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Benjamin Graham
61 1 North Maple Drive

Beverly Hills, Calif. ^^^ 9» ^9^^-

(Der Tagl)

Dear Franz,

I have much to thank you for. Yoxir
long letter—tho' much too fAltterlng, as always—
was very welcome. Your Beitrag *'Von Hamlet zu
Prospero" also comes at a good tlme. I'i|i taking off
for England on May 11 to yz±tx vlslt my daughter
Elaine and family. Thls will give me some readlng a«t|
matter for the voyage, I should try now and then to
renew my famlllarlty with hlgh-class Q-erman»

Also thanks for the book on Ancient Greece,
1*11 enjoy readlng It, and perhaps comparlng It
wlth others now In my llbrary,

I had no Intention of leaving thls ausplclous
occaslon pass by wlthout a few approprlate gestures
on my part. You were down 6n my "blrthday llst"".
Thua It Is wlth real pleasure that I enclose a
ch^ck, whlch I know will do you far more good than
the sum Involved could do me.

Well, we oldsters must stick together , and
Show the World that there mlght be more than one
Adenauer. Frisch aufl Sursum cordal

Affectlonately,

P.S. last night I had the honol> of Introduclng
J.Kenneth Galbralth to a Modern Forum audlence.
he surprlsed me by saylng a lot of nloe thlngs abt. mel



Benjamin Graham
611 North MaPle Drive

Beverly Hills. Calif.
Mar. 31, 1964.

Dear Fr^^nz,

ThankR for your nice letter. ¥e are all
well here . The Easter-Passover holidays were bright-
ened for us by peveral Important visitors: Buz came
down for the week; then my oldest daaghfeer, MarJ.,
ani her hUBband Irvini^ Janls dro-)ned in for one
night; finally, thelr daughter Cathy came ^own for
two days from the Univ. of Washington, where Bhe is
a sophomore,

We enjoyed havlnp: them with us, anci the conversa-
tionp on a myriad subjects that enlivened their stay.
I was in Wash., D.O., for part of last v/eek, very
busy indeec"^ v/ith a number of in-urance-company meet -

ings . However, in view of the l'^:rinent arrival of
seDtuagenarianiim for me, I am arranging to withdraw
from all those resnonsibilities, exoept to continue
as a direotor for a year, an-^ nerhaps to act as a
financi- 1 conBUltant--on easy terins for all concerned,
It was somethinp: of a wrench saying a formal goodbye
to all my asjociates, after oresidinfi at five success-
ive meötings last Thursday,

'

I had luoh today with Bob Hutchins an^ others
from the Genter at Santa Barbara, It a^^^iears that my
oa^oer on The Flexible Workyear is beginning to attract
a fair amount of attention--most of it quite favorable,
Naturally, I am quite pleased anri hoioeful that someth-
ing may be accomplished alomg the lines I explore.



It Ir indeed too bad that Dr. K. hpd that heart
attack, You have a formidable body of work to offer
him for reviRion, and it looks as if there Is going
to be a lot more. Let*s hone th-t all goes well with
the good Dr. K. and th'^t your pl np for publica tion
V7ill work out reasonably w on schedule.

Sstelle and I reciprooate your good ^'ishes for the
Passover. (By the way, it v^as amu^ing to obperve—
at the Hutchins lunch at the Hlllerest Country Club

—

that -^11 the (^ugust assembly were eating motzoth.)

Our affcijionnte greetings and wishes for the
New ^ear that starts eaoh spring

•



Bcr^'l€v 4, C-aifornla,

i^'y degr Ben,

rr" e xoG .'t. tion of an^the-r o'^e.T="?nt Tre''+l">ry '''ith '^ou In th^

f'3P!bl'"n of thr;t -^ h.^ve 'r'^loved po muc'^ ^ f*-^''» '"''O'^t/^?^' .r<^o ha*^ n<^"t

"•^fet^n f n''.:^iT ler] tn rr-? zerret un tn now, T'nijf^^ i ^'lobl^l 11 ^''e t.o

inouire •^^•''.er ^^<^vt wtTfare 'n thl-^^ V3"'. I -i'icerp'* ^' hO')e th^^t

th f=(^ lihep will find ^^ou and Ji'^telle In th;'^ 'he'^t n-^ 'nenlth.

on a nG"' sc^omoliPhnient«' vour lnrr«nlou" pur-e -^lon ^f 9

Flexible -or^T-Ye ^^tr •^boiit whirh tbe '^T?^?y-"sl"ie "Arn'-rlc^" h^-'

r^Dorted ^-^ c :?:t'.:n "Ivelv gnd fr-vorabl'' In t'-^-" lu^t m.i'b'^ l'^hcd l^^rue.

'cur pttem^t to ^oTve one '^f the rro^^t "btmlTiP" o^obl^'^'r o"'* nrer?nt,
poeietv ü.«* '> t.rul^' bol'^ concG --.t '^howln ?i\ Vi^ fr-^-^c^ r.r vr.iüT

penetrnt' r\<T -[nj lr7V3ntive ^pirlt. Th^ i-^onner in "?hlc'-i ^^-^ Dmp'öcp
to inject t.hc- - vsrv h'3,'3lthv - "rel-^y^ t,ir>^ slv-: T.rnt'' intn modern
econor^^ ncr.rc' to oosi^oSf?-^?»!! th= con'^'incln'^ '"li^'^lielt'^/of l'^ eolte
of 4rtp elnVr- te found tlon ) of the "Colunibi«?-^ -nr-

* . iiet up hoDe
that "vo'jr brl-rht Ide,? will be t.«^''''en up b7 t'^o^e-'.'. ^ ne '^pon«^-^ble

Dosltion^ -n^'' t'ipt 'Ol? wP 1 exnerlenne the «?r;ti^"'"actlon ihf5 witneep
the m-^terl.^lis'^tlo"^ of vour nroject« ^-vt wh^'^tever mn'- be the
ultl ate ov^coTfe o^ ""our soherre, it of"^erf-' to'n'^our friends the
mo-t em'^hntlc =^nd del'p-htful co^ftrirgtlon of '-ovv un^'cated
cr^ativit-^'

.

^'c to :^.;'j '^-=n ?^c^-ivitv, i hove reoentl'' doliver^d •^notht?n
pub'=t^nt1il oortion of mv m-'^\')vrrV^'t to the 'Leo u^eoV Inntltute.
Iit-.'Wi!?^.rTTf'^-'':Mtcntlon to TPa're 3 t'»^ln to the ^i]^t "t th-^: end of
Aorll, miinl"' In o^der dl^cupp Flth -Ur. '"'Crentzbe rn-er, the Dlrsctor
of the li^°t'tute, th^; oue^^tion of oubUrhln'- th'-^ -flr^^t T^olure of
the wor'^ y' 'ic'n 1 sv: Dn^onrln'^ fo^ then. l^nf^rt^j '••"'t^l'^^ ^r, ^r^^vtz-
be3?rer h-^c »"^jf •<"^:rr'"d ^n he • rt stt-^rV po.tg tl^'e -n^^o «nd ir onl"^^ now
plowly reeoverln^-» Uthou^h he ip eroented to r -^^'nn to the of^ice
in not 9 to-^dl^tnnt f ut7UT»G , it p' en- to ti€ doubtful '«/''^fethcr he will
be able to con^d.:lne with hi^ dnll^r v/orV the revi^lon o*^ irr' inanu'^'crlot
Wh loh amountpto i^r^ve than 900 nf^rep, oo'^e'lnfr rnor th-in Vvtii hundred
ye'TS of tht-. '»"5. '-torv to be denlt f-'lt'i In riv -•orV, ''ndtto zettle
the technlOr"! '^noblem'' of the nnbllc^tlcn. Thup i '"ill h^ve n?rh'^on
to poptoone m- trio to the fall vh.lnh ^-roird ni'-o of'^er ne the
opportunit^^ o"*^ c^ntinuln/r my ^'w^r^^ here -ric^ brin'-'inrr the ^ec^ond
voluvne to a elope .

'
'"

'feil, Pp'-'-^over - 'the de.^r pvjeet Pr^-^-^ver" '^ ^ •^"olem
Gleichem callp it - i"^ floor'^aclhiinsr. I ^f eyt(;n'.:^i»in- t'-^er f'ore to
"vou and üiBtelle 11 v ver^ be^^t ^'i'- e? "^or s dellrrh^ •f'ul featt.
vlth fond love to b'^th of youy.

iiffeotion^tsl^^ vourf

,
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2501 Haate atreet»
Berkeley 4» Califomiat

May 29 f 1962

My dear Beat

the surprftilng news X Juat reeeired from the Leo Baeek
Inatitute that y&a haTe onoe agala renewed the grant whleh haa
been establlshed by you for my benefit plunged me Into the moat
amblralent atate of Bind. Whlle I feel deeply noved and OTerwhelmel'
whelmed by the nev proof of your magnanliLlty» I am no leea
embarraaaed b]^ythe desperate dlmenalons of my indebtedneas
to your You have« my dear Ben» in the courae of the yeara
heaped ao many acta of ben^volence upon me, that my Toeabulary
of thanks ia ei^aus^dilndeed and I can only silently press
your handa as a sign of my profound gratitude*

X> £ahad hoped that at least it thie tlme X would be able
to present you the frults of the mork whlch you have promoted
80 laviahly* Unfortunatel" my plana dld notmmtifertiälise
according to my wishes. Although I put aaide the almost
completed Napoleon atuiSy in faTor of the book I am preparing
for the Leo Baeck Institute » thls manuscriot» though faihäy
advaneed» ia atlll In the maklng« My atay in the Eaat has»
apart firom inyolTing me - naturally - in time^consuming family
engagementSf rather added to thejompl>lftett&Qn8 of my werk by
the large amoung of unpubl^shed materiala X found In the
arehlTes of the Inatitute. Varloua already completed chaptera
have been affected by theae diaooyeriea and had to be re-written«
Thua the bulk of the work ia yet before met but I hope that
I ahall be aoon able to proceed vith a ^reater spped.

I confesa that I draw much encouragement for the belief
in the eventual puc ess of my work from the recognition vrhich
the Leo Baeck Inatitute haa ahown to me. I hare Daet receiired
the notificatlon that the Board of Birectors haa appointed me
a Fellow of the Leo Baeck Institute. Yot may be perhpaa alee
interested to leam from tliK the encloaed program of the
Theodor Keral Inatitute, New Yerk, that the laat Kother' a Bay
celebration of thi<ä Inatitute waF baaed on toyoböok.i8He^hffiMtdi!en
Call Her Bleed^d*. By the way, in the forthcoming Heral Xear Book
my biographical rtudy on Charles Hnary Churchill t one of the
most intereating pionecrs of the ReatorationvKorementyWill be
publiahed. It ia one of tho??e unaroldbMe'^parerga'* which« too,
are reaponsible for the delay of the oompletion of my major work.

X hope that the reading of thls aceount has not too
unduly increased your wiaely reduced overiil actiyities. I am
eagerly looking forward to hear about the complete **re8titution
in integrum** of your health.

v^MHAi^-^iur. »-^W



2501 Hr3i?tG Stre< t
iierkelev 4, California,

"epte^bcr IP, 19^5

l'iy dear i3€n ,

i waf^ verY pla^ tr receive vour picture c^rd from Buenof^

Alre3 Fome tlrr. . afro .^r a x/elcoTe '^Lebenszeichen" ^nd -^t the g^me
time as fs haoo-^ nirrn of vour unabated '^'/'^nderlupt. '

( I would not
dare to avail mvpelf of theee Ger-^an - o- it ^etv^ to nie -

untranslf^table GonDO''it^-'= , if I ^'ould not irnow ^'our polvcclot
leanlnp-f-. ) -t wa^ wr^ Intention to react to vour kl^^ü r^restln/rg

much earlier hv o rriore extens&ve chf^t, but e i=Frlr: ^ of Pt^ancre

evcnt^ cauf^ed the juft par^inj? seiipon to becofiie 3 verv Rurrirrer of
mv dlrcontent ^/hloh al^^n br-uf'-ht ab^ut 3 C'^ntintjauD '-tacrnntion of
the correpponde'-^ce wit mv frlend?. 'Vow at lafett'ie m^^f^nt her come
to tclT thr. f^;tor".

M«ji-.-.Ül.'J

''5te ha?! Involved me , a? you know , in thlF advanced oeri-^d

of m^y life In voriöQC r'':ther dl-f^'cult tr^r-Vp. xri ad ^tlon reo^^tiTep
new CO pitüient'^ creeo in,'A'hlch up?6t .ny tiii^ct'ble, 'rhup itx h^'ppened
':n3t the edlt^r of^.a-. s''i:'po'-luro ^"rjnvt the hlrtor'' of th'D Jewr of
i^ust^~i.'? 9lrpoJ:t "^^orce : up-"n mc the pre par^ti-'n of an e^^^a^,' ^b^^-'t the
contribution cf the /lui'trlan Jcwp to ^litriFpi-videncc . 'ih^-' main rsapon
which p-^-^oirpted rr.e öfter a Inx)'* he '-'it-'^tion fir/.:5llv to vield to the
prer.nure war the fr^ct th(.-it i have Dartiei:)"te- Tnrtie Juriptlc life
of /iuEtria both -^e '>racti Fil^.p- lawyer and r^'holsr for nnore than thirty

< JPV«^

j^^gr^h-t it therc-'\'^re sc c med to a*^ obll^Tatl^^n to contribute
p.urvev of thlr b^fsl^dric period, for onl^' a

look bac'-r

few p-oole a^e le"f*t who
.."', th^^ rer^e'^rchon nimilar exoerie-cep. JJnfortu

connected wit thif^ worlc provei ver^? t:U:ier;^n rumin -, Fince manv Fource.
v-/ere not available 'lere and 8d)irie informf'tioric5 h^^d t.o be al.po provtded
b'^ cor-*^e«oon -5 en

c

(.: .

nn:il vor''v'hen i at .If^ft ws'' about '0 conelucu t!r esrav
earer to return to ".y irain wor^': ^ the pr neraticn of the ne'-' edition

mv Ger^an letter bo'-Vp - n ncw cirturbln- l'-'Cident oc urre .

war rel ted to rn^- vork on i^apoleor I-ona parte and f.^'^c Je^^^rl^'h. '^ati^^n

vhich, a^^ "cu -Tnov;, hap ocrupie; ^e f-^r T.an^' ve rp. i had n^ vertheless
«^ide the •^liLO'^t comoleted manupcri'^t of '-' at'.'dy '^bout this

-t
Oer^an letter bo<

' rel: ted to rn^

•Tno-v, hap ocrupie' ^'e f-^^r T.an^'

put aride the •^liLO'^t comoleted manupcri'^t of '^ p\:,'.ay ^-.vnuL t.'hs
piJhJect 'Tor the benefit of t.v orincioal tari^* >ot lon*-^ a^-Oi hov.'ever,

nn^'".' ^^^^rt^^iri-iEIo^ bv Chrlptooher ..i. .leroid ha^~ b-^rpuuUnhed wnlon r^aae ..c feel uneapy b- cu^^c the wcllVnnwn au^hor

^
n.vc, a,, T,ou w.i..1 remer-ber.uriesrthe'j nna ouh^!p'-e.i in^r, ^n~ii-htrannlatlon. .athour- the ^oo^ Pr^nce of neroV^ i^c^'^^nd S?^

ha. not vet T-een nubll^v^ed. I cU.'. not .o^-t :rMr f h r^u^orirof ray ef'orte to '.^ir,^ t^e rr-nuPcriot out, pIic? 1 ''.nte-'- v^oid'

/. Z^; ' (k



II
c

But noon
r T

afterwsrdp HebrGw ünlver-let''/ oa lecturer of th

Jerusslernf ^^r. Veret^f ( whom I dld not ^mo^v ) Inforniea rre by a

letter that he i? enitrared In a repearh about thjg very rublect
( -^naparte*?^ üaptem ti^xpedition ) ßnd tha '

he ther fore aa^F me

to send htm a copy of the original flocument vhlch 1 had dlf?covere i

in London, '^hlp letter and I>r. Veref^'s requept v-erc verv
embarraeplnir for me , not onTv beci^upe the Ptud? he war pboii4i#tiO-pre

imperllled the ori'^rity of rv:^' wor'-r, but becsue i re^lized that
the pul>"iCat.lo^ of the th hotherto unnublished orlfrlnol docunent
^ 8 German translatlon of he Proclamation ) mupt not lonp-er be

delayed. A carefull^ comnp.ented edltlon of the docurent conptitutep
an important part of fe^-cnianus^crip

re



II

' But ßoon sfter*wcirdp a lecturer of thc :Iebrew univerirtv o"^

Jerusaleifft ^r. Veref^t ( whorr. 1 dlO not know i in^ rrre:; me In ^

letter that he i.« Gn<-^ncred In a rer;ef?rch,„^a 'bo'jt t hlf^ verv gu]b.]ect

^ ^nar-Torte * p i-Cß^tem t>x.)e Itlon ) nnd that he ther ''r.re a?''p me-

to aend hirr: g copv ^f the orlp-lnal docu ent w'ilch I hid dlr^covered
in Londodn . T'hlp letter and jDr« Veret'^'p recoe^t w re obvlouply
verv embarra? in«/ for nie, not onX^i becnjpe ...r. Veret^'n studv
imperilled the orloritv of td^ v/or>, hut aTro bec^ii -e I reiillzed

publlcatlon of the hlttolJto unpubll-^iied o^l^Xx] 1 docum^^ntth:n 4- na
( B ermsn trt"isl'-itir,i:i of the Procl^^rmt Ton ) ir.u?t not lon-er be
delaved- Confronted with thi? -^Itustion v in co'^ncecti n with'
Herlod*r boo': ) i ctsme to the concluj^lon thnt It hp. i? becorne now
unavoidgble for nie to t-^ ccmpl«tts the v.r.'-vnleon !r''n'jrct*iot withoat
delav anc^ to heve it oubllehed ap noon ??f? nor^ Iblc".

Th'?n X h"d no other choice thar to Inter-uot - tho^J^rh verv
reluctsntlY - t'r: wrrv in whle'i X wi enr^-ifre: in o^-^er t- fill

exiptinc' p',:)np of the .'^^^oolco'^ rnnnv'^criot '^'^<^ 1:0 rrekethe rti
the fin -^

' thorou h revi^ion of the w'iol3 '-'orl:. ''n "• "ite '^f the
far ^idvr^nce'i ''t.^'rre of the wor^r, the preorsr^tinn o"^ th-"^ re-rhcoed
rr.anuF "riot o^ alrroFt ^00 oa.ire^ Veot ne bu^v -^-^r ' r-ither Ion??
ti-re« i -^slt neve rtheleB^- somewhnt rslleved b'-- th^^ co:no7.etion of
the ir'3nur"riDt bsc-u?e thl? Tr^or'^ had to be done eventual'v ^^nd ooMfl
be 'lohn onl ^ b^' '0V9q\ X oi-'inpr to the p^n^^ detail? which ar" 'rnow^-^

on 1 V to 'le bv pe r «^o n ^ 1 e x oe r i en c e .

i '' e re >'^?'-
Q.t).!£. fortun??1.e cr-i cidenct- i-'^-^Ive: In thir

?3f'r,nlr. The fi^nrt and vve^t ^ibr^irvi London, \ s bnnoh of the
f&n:o)>F ^"'hftidon *'re9 ) - the oublir^:V"^' houpe th!?t h?^r pr^nticlpeted
in the DubliC':'tion d'^ nr' "Trea'^ut^v o"^ Jewi^h Letter*^'* in'orr.ed me
'hat thev are Interert.ed in the v- r'<' 0"? -v-poleon un :' vould co^ pider
it« public?3tlon )'^ter hgvin.T ex-imoned the in.^nMj^cript .

'^
\: the

manup'^ript l^ nov? in thelr hsnd?.

i h'^ve to aoolo'-ize V de?5r ""e^^ , for h^'^/in^ t ^^en uo
your tl::? by this annoyinjr ac ount. l^ut 1 feit ?51po t.hat J ovfe you
you -in exnl?insti^'^r of the undue del-?y o^ th~ '•orl A'hich 7 u hnve
proiToted fo penerously. •*. onlv hone ths/- ^ie^iTren will be r^erciful
and vet er'gb'e n'e to brinjr^ rriv '*unfini^hed pvmohonle-" to
a ''onclupio'^ ....

1 h^d inte^ded to re-viel.t the -ar^* in thl'^ "**'i "». , but I

declded to re^^in in i-'^erV-elev in order to concent^'rt^ hsre, und^r
the much morc fsv'-^tr^hle i^orkin.o- condltionp '^n the letter?»'

•r all poer v;ell, 1 punpoee that 1 ehsll LX ble to c^ ITniete the
bulk of the f^e^-ond voltiriie «k the msnu'^ori'^t o:^ the f'rft volurre (

ir slr- edy in the h'-indP of the Leo L^ec> *nrt't- tc ) 5'^ sb'^-'. t

6 nionth'^- ??nd then - oerhapp in. oril ''.9''4 - to ?to t<^ ^^ev York
in Order to rnak:e ti«^ l?-ist adju^'t-rcntc

.
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BENJ. GRAHAM
120 WALL STREET
NEW YORK 5. N. Y.

t3ept. Ö, 1950

Dear Dora,

t)ince I am a very bad correspondent, I

generally have to hear from my people betöre 1
write them. That is why you have not received
Viford from me for so long. 1 have been extrernely
busy witn the complete re-vv^riting of "becurity
Analysis ."

Estelle and 1 took a six-weeks trip
to Europa which we foiid very enjoyable, but
almost exactly as we expected.

Vv'e were distressed to hear the news
about Kichard' s family affairs. Hov/ever, it
seemed to us the set-up v>/as a very unsatis fac-
tory one and that some change was probably in-
evi table. The last time vve arranged to see
Richard in IJew York, v^^e made a sudden decision
to go t^outh and so we missed him. V.hen 1 come
back from a business trip from Chicago next week
I shall try to reach Kichard at the Hidison Company.

Vvith regard to your own affairs, -^stelle
and 1 are hoping that in some way this develop-
ment of Richard^ s wil-L bring you closer to him and
the children. Hov.ever, 1 am sui^e ve TAill know
more about this after
taik to Kichard.

we have had a Chance to

Please accept our best vvishes for the
Coming Year. Experience teaches me that when
things have been bad for a while, they almost
always get better.

V;ith affectionate greetings, i remain

Sincerely yours,

BG/i3

Mrs. Dora Kobler,
1409 Geary St.,
San Francisco 9, Ualif

.

P. w3. 1 enclose a jMevv Year' s gift vvhich 1 hope
will come in handy.
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2501 Haste Street
Berkeley 4, C^iiif-rnia

Jun© St 19^4

Dr, Solowon örsvzel
Editor
The Jewleh PublicstloT! Socletv of America
^22 i^. Fifteenth Street
i'hlladelnhls ?, Pa.

öear i>r« Orsvzel:

I thflnl^ vou verv rnuch for your 'k\n6 Tefer o'" ^'^v 59th
Qnc] for the frit nölv thouff'hts you have expi-^sred In it«

X va^ al!=?o verv ^i «d to prather frorn vcu llne'^ that v^u
c^nt€rr,plat.e the arranreT^nt of a new editirn o"^ m'^,^ ^'Letters**
oxlr,.;x to tbe s^tisfactory ff^ct that the eedond edltion hae been
8oI(1 out. 1 lüBv puonojge th«t the '^Ararat'* ^" tibi ic^t Ion Society
ap v^-ell a? the Jia?t an^i West Library ^vould be wlllinflr to renew
to this DurisoFe thf. n^'rt'ierFJhlp whif^h hf^p brou-^ht a^out the
pulAlc^tion of thi?" work. If vou Rhould find it pirn-oer, I ^^^ould
be very ?plad to inqulre in London about thi? matter*

^ome^...-. adaot^tion of the new edltion, D-^-rtl r^i;'' '^rl.-' t^^e
adriit*mof' a chp.'te^^ dealinp- with tie recently dtpcovered
Bar Kochb'^ letterc oiiT d be neoe'^p'^nr^r, in m^» opinlon, b^t it
hardl^' would c^u'^^e a oomolieation. It ^o^'^ T-vit^Düt-saiftni? thrt
J- H'ould be hnopv to ooonerat* i^i thls or anv other renpeot.

-As^to the aueF!tion of providln«? the mif^^iryrr oo^^v -^^r y^ur
frj_end, x will loe able to ao so when 1 fshalT be in "/est Cranpre

,

• •' l'^^the hoT?pe of mv son, where a n-^rt of --^
ij. '-r?^»T' iipp been

stored. There are , however-, alFo Ptill copiep of the a^-nmliph
edltion (pntoM.,4|j^eunder the title "Ifett^eii^ j:>f_Je>i£_^!3i:oiJii>iJ^e
AeSM^ J ay?il?^bd#.ewhich each of the two Londovi nuVTiphln.p- hovBen
will oert'lnl^f be yer^' .<Tiad to put ^t your di-PDor^il.

1 th every ffond '^fish,

'^ordlally yourp,

.i'

/
-p'-^r!'



2501 H«ste Street
Berkeley 4, California,

. April 2^^. 1964

Dr. Solomon Grayzel
ii^dltor

The Jewlsh Publlc?^tion Society of America
^P/?. N. P^ifteenth Street
Philadelphia 2. Pa

.

-

Dear I>r. Grrayzei:

I thatiTc yoti very muöh for your klnd letter of April 21
and for your vsrm inte re st in my peraon as well as in my
literary worlc» I taice pleapure in p^ivlnf? vou the reque^ted
Informnition.

After my recovery from the heart attack I had Buffered
in i960, I h^ve enjoved, th.«ini^f5 to Heaven, a rnther jsrood

health up to date , In 1961 I ftayed for a time In New ^'ot\ and
New Jersey, I re turne d, howeiyrrito Berkeley, not only becau^e
of the Idegl climate btttf above all, in order to take advantape
of th - raoF't favorable workin^ conditlons whlch the near campus -

of the Ü,C, with its excellent library offers me - now o^^er
elpfhty-one.

Althourh the completion of the ^Treaeury of Jewl?h Letterp"
ha 9 remained one of luy foremopt concema and, in fact, the
breakine; off of tble worTc ip??source of iriv constnnt worries

,

I h!ive been obll^ed to toke care firf?t of other ur^nt tasks.
?hortly after the uubllcation of my books , "Her Chlldren Call
Her Blesped" and **the Vision Was There", I have been aaked by
Dr. Raohael Patai, Editor of the Herzl Presr, at the suprrestion
of i^r. ii^manuel Neumann, Hon. President of the- ZOA, to preoare
a biopr^phy of Charles Henry Churchiill, the British Victorian
frecurßor of ^ionism, about whom I had oubll^^hed an article
BP earlT; ap 1940. Thus I became Involved in a rather extenf^ive
resej^rch which blooked other work for an unexpectedly lon^ tlroe

.

The bioffr^^phical espcy appeared in 196P in the Herzl Year Book IV.
Next I had to devote myself to the completion of my hlptorical
study '*N?5poleon Bonanarte and the Jewish N??tion** • Thip work
aeemed to me unavoidable be cause only the ü^ngliph translatlon
of the Nr^ooleonlc document which I had uneorthed In 1940 had be n
published up to now and, in addition, a fundii mental study ??bout
the whole complicated subject wan overdue. Thi? study grew into
a manuscrlpt of about 600 pa^es. I hope that I shall succeed
in hsvinp: it published in the near future • On top of these works
and other minor article s, I was oblipfied to wrlte a compreheneiye
el&T3(4y on the contribution of the Au^^trlan «^ews ¥r\it^,äff^^^ i ii^

~^

s^AJW^tHft^^i^torv of the Jewa of Austria, to be published in
London under the editorship of Kr Josef Franke 1.

«5»



II

repumed mv eplptol^ry woi»k fiind aäv^nced It r^ther conriderablv
in the cour?e of the la^t yearp. S^ced wlth the altem-^tive
to prepare either the final volume of the ''Tr€?ipur^ of Jewlf^h
Letters" or the new revlped and enlerp-ed editlon of ni7 flrpt
(xerman letter bo<^lCf I could not help decidin"* to concentrate
flrnt on the Intter taRlr. Thln editlon whlch has been supfp-epted

and Drojnoted b the Uo Baeck Instlt'^te, New Yorkf Ip urp^entlv
needed becau?:?e thnt öerman volume ae well ap, the second volume,
from whlch a Fub^'tantial part will be used for the new editlon,
of the fir:^:'t volume » are out of prlnt and ^ctuallv not
alpallable . I h^ve been, in fe<t» ??l<?o an^d bv other oubli^hlng
hotisep to BTTsritre for them a new editlon of thlr vrorV«
Horeove^', X ccn"=^lder It aövieable and useful to bring --bova all
the Gerrnan collection of Istters to a oonclunlon» especially
hv In corDO ratlug In it a selection of the va^^t rpsterials from
the last flfty years, before embsr^rinfr upo^ an allembraclnf»:
selectlon of modern aewl^jh letters from all lancrur?.res
- Includinp- the German - for the üngllj^h "Tressury."

o -erinrn lettern cnl^'» the neiv

of whlch re?'dp 'Vftdli?chep Fc^löfeßiti^
iilthrurh co^-fined t

editlon the projected title
und Verni'^*C!htnls in deutschen 3rie-^en aus drei Jahrhunderten'*
will probable» comprioe three volumes. The Tn?^nupcrip"fe cf the
fir?^t t^«o voiumeF coverlnp? the perlod fm^. the Thirty '^'esr^.^ ^9V

j •to the eod of the nln^teenth Century 1«^ ne^rin*^ the enö
If all roep well, I hope to finiph the pscnnd volume ||^ff;;fe
the autu n, whlle the Ispt volume ma*' ''^eeo v^e bupy vet in l^S»

/i

it le my Intention to cor^e ßatt in -eptmeber of thls
year In order to make the necej^^ary arr-^n^rements with Dr» Max
Kreutzber-T-er, Secretary o:^ the Leo BpecV in<^titute, coneeminp;
the editlon of the flrrt tvo ^^oluraep. I exooct th!Jt thl^ trlp
will offer me the olensant opportunity of meetlnr' you and to
dA^eu^irrwith you the oTan?! for the oomoletion of the "Trt

whlch hp.8 be©T3,np vourrlrrhtly ssid, "left In the mid-alr.
I do by no mennp gben 'on the hooe thot , If ile?iven will grant
me yet -Tood he^ilth, sufficlent Ptrenn*t'^ and, above "11, "the
indispensable tlnie, the mi^'^^inp volume v or volume p? ) wll"»

be sddec one d^v to the ^''rer'dv exlptlnrr - oerh??Dfi netfiy
edittclci - first two volume p of the "Letters.'*

i j? pury
ff

rt

incerely your(?

,

Frans Kobler



THE JEWISH PUBLICATION SOCIETY
A NON>PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION DEVOTED TO JEWISH CULTURE ^^^H^V^ ESTABLISHCD IN 1888

222 N. FIFTEENTH STREET • PHILADELPHIA 2 • PA. • LOcutt 7-4218

O F AMERICA

SOLOMON GRAYZKL
OITOR

April 21, I96J4

Dr« Franz Kobler
2501 Haste Street
Berkley Inn

Berkley h, Cal.

Dear Dr, Kobler:

Much time has passed since you and I communicated with one
another. In the meantime I hsar you have been East and gone
West again, Too bad we were not able to meet together and
get acquainted« I hope your health has been good and that
you are continuing your literary labors,

What are your present plans for the continuation of your
collection of letters? We left that problem more or less
in mid-air. It would be a pleasure to hear from you again.

./•

SGrjk

Öincerely^"

SOLOMON GbXyZEL

^c^u



THE JEWISH PUBLICATION SOCIETY
A NON-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION DEVOTED TO JEWISH CULTURE

AMERICA
ESTABLISHED IN 1888

222 N. FIFTEENTH STREET • PHILADELPHIA 2 • PA. • LOcutt 7-4218

SOLOMON GRAYZEL
Editor

May 29, 1961*

Dr. Franz Kobler
2501 Haste Street
Berkeley U, Galif•

Dear Dr* Kobler:

I am grateful to you for your letter outlinlng all your literary
activltles and plans. I hope the Alinighty grants you many years in
whlch to achleve all of this.

There are some of these plans in which I should be happy to be In-
terested in behalf of the Jewish Publication Society« As you knovt,

we co-published the two volumes of Letters when they first appeared
and^if a new edition is to appear^ it nilght be desirable for us to

join« But I confess that I do not have much hope of effecting a
Publishing partnership of this natura • At any rate^ we vill dlscuss
It lAien we mset in September^ when^ as you say^ you hope to be East*

Only the other day^ one of my friends called in a frantic search
for two copies of your Letters. We could provide him with only one

battered copy of Volume U« If you have any of these volumes lying
around and would like to dispose of them at a price, I shall be glad
to transmit that infoxmation to my friend* I hope you will have a
very pleasant summer and that we wiH meet D.v. in the fall.

Cordially,

SG:jk
SOLOMOlir'GRAfZEL
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LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK,
CALIFORNIA

Lassvn P*ak as vicwad from Raflection Lake. This .^
10,453-foot peak is th« moit southerlK.^2^ th* r.
major mountains in th* Cascad« RangaT On cold ^
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Lie'be Freunde Dr, Koblers,

. ;^.,

^-- diesmal binich es, die Sie um Verzeihang bitten muss

wegen der langen Sehreibpaase.Und leider sind diesmal bei

mir eine Reihe von Erkrantangen schuld, die mich in den letz-

ten Wochen gehandioapt haben, vorher wieder waren es die
; ,,

vielen Fahrten , Vortragsreisen

,

die ich den f^nzen ^/inter

hindurch machen musste, bis ich eben erkrankte.Man^hats net

leicht!... Und nun weiss ich nicht, ob dieser i^rief ^ie noch

*in London erreichen wird und ich will auch garnicht sagen,

"hoffentlich" - denn andrerseits wünschen Sie ja doch bald

in die Neue Welt zu Ihrem Sohn und seinen Kindern zu kom-

men, (Ridi als Vater von'2 Söhnen ist wirklich unvorstellbar,

wird ihn aber sicher gut stehen.) imn hoffentlich erreicht

dieser ±irief Sie, da oder dort - gesunderheiti Vielleicht ge

rade zu den Feiertagen, die dann wohl die letzten sein werden,

die Sie im alten Europa verbringen.Dr. Kobler - der Pan-Europäer -

wenn er Europa verlässt,so ist es ein Zeichen, dass es nicht
mehr existiert! Aber es liegt ein Schmerz in diesem Gedanken -

nicht nur, weil Sie, räumlich soviel weiter entfernt von ans
hier sein werden, sondern weil es mir ein sinnfällig- endgül-
tiger Abschied von der Vergangenheit erscheint. Es ist mir,
als ob wir hier - als ob besonders ich^nogjj. einsamer würde
dadurch, dass Sie den alten Kontinent - zu dessen Randgebieten
sowohl die britische Insel wie das Mandatsland gehört - nun
auch verlassen und für jenes grosse Amerika eintauschen, wo-
hin alles strebt. Sie ja gewiss nicht - aber es ist doch klar , /

dass Ihr Sohn und seine Familie Sie nachziehen, and ich will
hoffen, dass Sie dort ein ruhiges und etwas leichteres Leben
finden mögen als an der Themse. Ist der Briefband abgeschlos-
sen - darauf haben Sie mir noch nicht geantv/ortet? Ist er in
London erschienen und soll er vielleicht noch Fortsetzungen
in USA finden? Und bestehen schon neue Pläne? Bitte , schreiben
Sie mir recht bald über all das und über sich selbsr ganz
persönlich. - Ich will Ihnen nun die Adresse meiner Schwester
Else-mitteileri,, die sich sicher sehr freuen vvird,Sie wiederzu-
sehen: - 503. W, 121. Street, N.Y. City. (Fairholm College Club)
Wahrscheinlich hat sie dort auch Telefon. - Vielleicht werden
Sie auch unsern alten Freund, auch i^r. Zankers Freund, Ernst
Waldinger, den lyriker, in IT.Y. (Aurora Verlag) sehen; ich habe
gerade hedte an ihn geschrieben. Ueberhaupt werden Sie ja un-
zählige Freunde und Bekannte auf Ihrer Reise treffen. Sie selbst
werden ja nicht in N.Y. leben, wie Sie mir mitteilten, und ich bitt
Sie, mir sofort Ihre neue Adresse bekannt zu geben. Die Hälfte
der y/iener Juden ist in USA - Sie werden geradezu über Bekannte
stolpern. Ich selbst habe noch eine Schwester in Syracase bei
New York, die Aerztin Dr. Hedwig Fischer - ich glaube nicht,
dass Sie sie kennen. - Das Br. Löv.enherz und Frau gleichfalls
hinübergefahren sind, werden Sie wohl gehört haben. Die haben ja
auch beide Kinder drüben. beide verheiratet, Ada hat schon ein
Töchterchen. Siegmund ist Professor der Musikwissenschaft in
Chicago und Direktor des ITniversitäts-Orchesters.
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neaen Lebensabschnitt, für das nächste Kapitel, das in
U.S.A. spielen wird. Seien Sie in Liebe amarmt ^

von Ihrer treuen Freandin hi^,^ JJ-Ay/jin.

Frau Löv/enherz gab mir folgende Adresse (via ',7IZ0^ anj ^

- 568 Hillterrace^ Winnetka (Illinoj.s) USA. (Dort lebt sein üruder
schon lange'.l -- Vielleicht haben Sie gehört, dass meine Schwes-
ter Käte,die ja ihren Sohn hier hat, hierherkommen will, und
wir haben das Nötige eingeleitet , um ein Zertifikat für sie an-
zufordern. Freilich ist die Nachfrage so viel grösser als das
Angebot, da SS ich nicht weiss, wie lange es dauern wird, zumal
ihr Fall ja G. S.D. nicht so dringend ist - wie Sie v/issen.
^ben ^ie sie in letzter Zeit geshen? Und meinen alten Onkel
Ernst Foges? "Und Familie Landmann? Sicherlich machen Sie ja
Überall Abschiedsbesuche. Sie waren doch über 7 Jahre in London
- oder beinahe 8? Sicher haben Sie viel Freunde gev/onnen, -

Tl^s wird Zanker machen? Ble,ibt er in England oder geht er auch na
nach USA? Hierher ilirird wohl keiner von Ihn.en^lÄd^ London jetzt
kommen. Ich selbst habe grosse Sehnsucht ,enigstens für eine
kurze Zeit - nach Frankreich oder USA zu reisen - hoffentlich
lässt sich das in absehbarer Zeit verwirklichen. Die geistige
Isoliertheit "hier bringt mich oft zur Verzweiflung '->- ich muss
etwas Atem schöpfen, Kontakte aufnehmen, sehen, was in der
Welt des Geistes (sofern es eine solche noch gint) vorgeht.
Ich will alles daran setzen, und ich bitte Sie auch, das meinen
Geschwistern zu sagen,wenn Sie sie sprechen sollten. Denn so
kann^^ich nicht mehr weiter .-Viele innige„ Wi^ sehe. ;fU5^„ Ihren,, ..^.,''fy^KtifT^w*,!, ^—
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EAST AND WEST LIBRARY
PUBLISHED BY THE HOROVITZ PUBLISHING CO -LTD

5 • CROMWELL PLACE • LONDON • SW7
TEL: KENSINGTON 8580

AH llth ^«y 1961.

Dr. ^'ranz Kobler,
1409 Geary Street
San Francisco 9.

California.

Dear Dr, Nobler,

We have been wondering about an edition in the

Germau language of your work"Letters of the Jews Through the Ages"

In cur contract with Arrarat only an English edition was raentioned

and we have now been approached by one of our Continental

Publishing friends that they would like to consider a few
of our ^ast and West books in the German language«

Would you very kindly let us know whether a German
edition of your book is already in existence and whether
you would like to pursue the idea«

We hope that you are keeping well, and I send
you niy kindest regards.

Yours sincerely.

Mrs. 1«. Horovitz

P«S. - Although you wrote us last year
that you were moving house, we are afraid

we do not know your new address and hope this will be forwartted^
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Liebe Freunde Dr. Koblers, 8.4.46

diesmal bin ich es, die Sie arn Verzeihung bitten muss

wegen der langen Schreibpaase.ünd leider sind diesmal bei

mir eine Reihe von Erkrankungen schuld, die mich m den letz-

ten y/ochen gehandicapt haben, vorher wieder waren es die

vielen Fahrten , Vortragsreisen, die ich den ganzen ^/inter

hindurch machen musste, bis ich eben erkraniete.Man^hats net

leicht!... Und nun weiss ich nicht, ob dieser i^rief ^ie noch

*in London erreichen wird und ich will auch garnicht sagen,

"hoffentlich" - denn andrerseits wünschen Sie ja doch bald

in die TTeue Welt zu Ihrem Sohn und seinen Mndern zu kom-

men. (Ridi als Vater von 2 Söhnen ist wirklich unvorstellbar,

wird ihm aber sicher gut stehen.) mn hoffentlich erreicht

dieser ürief Sie, da oder dort - gesunderheiti Vielleicht ge

rade zu den Feiertagen, die dann wohl die letzten sein werden,

die Sie im alten Suropa verbringen. Dr.Kobler - der Pan-Europäer -

wenn er Europa verlässt,so ist es ein Zeichen, dass es nicht
mehr existiert! Aber es liegt ein Schmerz in diesem Gedanken -

nicht nur, weil Sie. räumlich soviel weiter entfernt von uns
hier sein werden, sondern weil es mir ein sinnfällig-endg^ll-
•feiger Abschied von der Vergangenheit erscheint. Es ist mir,
als ob v/ir hier - als ob besonders ich-^noc^ einsamer würde
dadurch, dass Sie den alten Kontinent - zu dessen Randgebieten
sowohl die britische Insel ^^;ie das Mandat sland gehört - nun
auch verlassen and für jenes grosse Amerika eintauschen, wo-
hin alles strebt. Sie ja gewiss nicht - aber es ist doch klar,
dass Ihr Sohn und seine Familie Sie nachziehen, und ich will
hoffen, dass Sie dort ein ruhiges und etwas leichteres Leben
finden mögen als an der Thense. Ist der Briefband abgeschlos-
sen - darauf haben Sie mir noch nicht geantv/ortet? Ist er in
London erschienen und soll er vielleicht noch Fortsetzungen
in USA finden? Und bestehen schon neue Pläne? Bitte, schreiben
Sie mir recht bald Über all das und über sich selbsr ganz
persönlich. - Ich will Ihnen nun die Adresse meiner Schwester
Else mitteilen',, die sich sicher sehr freuen ird,Sie wiederzu-
sehen: - 503. lY, 121. Street, K.Y.City. (Ikirholm College Club)
Wahrscheinlich hat sie dort auch Telefon. - Vielleicht vv^erden
Sie auch unsern alten Freund, auch vv. Zankers Freund, Ernst
Waldinger , den Lyriker, in N.Y. (Aurora Verlag) sehen; ich habe
gerade heute an ihn geschrieben. Ueberhaupt werden Sie ja un-
zählige Freunde and Bekannte auf Ihrer Reise treffen. Sie selbst
werden ja nicht in N.Y. leben, wie Sie mir mitteilten, und ich bitt
Sie, mir sofort Ihre neue Adresse bekannt zu geben. I>ie Hälfte
der y/iener Juden ist in USA - Sie v/erden geradezu über Bekannte
stolpern. Ich selbst habe noch eine Schvi/erter in Syracuse bei
New York, die Aerztin Dr. Hedwig Fischer - ich glaube nicht,
dass Sie sie kennen. - Das Lr. Löy.enherz und Frau gleichfalls
hinübergefahren sind, v^erden Sie wohl gehört haben. Die haben ja
ciuch beide Kinder drüben. beide verheiratet, Ada hat schon ein
Töchterchen. Siegmund ist Professor der Musikwissenschaft in

Chicago und Direktor des Universitäts-Orchesters.



neaen Lebensabschnitt, für das nächste Kapitel, das in
U.S.A. spielen wird. Seien Sie in Liebe umarmt ^

von Ihrer treaen Freundin ^^ f/^^^
Frau Löv/enherz gab mir folgende Adresse (via 71 ZO^ an: ^

568 Hillterrace, Winnetka (Iliinoj.s) !j;::A.(Dort lebt sein lirader
scnon langeVT"-- Vielleicht hdben Sie gehört, dass meine Schv/es-
ter Käte,die ja ihren Sohn hier hat, hierherIcomroen will, and
wir haben das Hötige eingeleitet , am ein Zertiiifeit für sie an-
zafordern. Freilich ist die Nachfrage so viel grösser als öas
Angebot, dass ich nicht weiss, v/ie lange es dauern v.ird, zarr.dl

ihr Fall ja G. s.D. nicht so dringend ist - v/ie Sie wissen,
Haben ^ie sie in letzter Zeit geshen? Und meinen alten Onkel
Ernst Fuges? Und Fcimilie Landmann? Sicherlich machen Sie ja
tiberall Abschiedsbesache, Sie wuren doch über 7 Jahre in London
- oder beinahe 8? Sicher hciben Sie viel Freande gev/onnen. -

l/IHs Y/ird Zanker machen? Bleibt er in England oder geht er aach
nach USA? Hierher ivird v'Ohl keiner von Ihnen )>5M) London jetzt
kommen. Ich selbst habe grosse Sehnsucht ,- enigst ans für eine
kurze Zeit - nach Frankreich oder USA zu reisen - hoffentlich
lässt sich das in absehbarer Zeit verv/ irklichen. Die geistige
Isoliertheit hier bringt mich oft zur Verzweifla'ng - ich mass
etv;as Atem schöpfen, Kontakte aufnehmen, sehen, "as in der
Welt des Geistes (sofern es eine solche noch r-int) vorgeht.
Ich v/ill alles daran setzen, und ich bitte Sie auch, das meinen

na

Geschwistern za Sd gen,wenn Sie ie sp -echen sollten. Denn so
kann^^ich nicht ,m lTmlßß_Jll]XT3clo^,j^^
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AaiiUy Road,

Llewttllyn Park,
W08t Orang«, .M«v Jörs<i5y,

Kay 19, 1961

Mrs. L, Horovitz,
i-ait and V/est Library,
5« Cromwftll Place,
London, S/V.7

ar Mrs. riorovitz.

i;

'
: /

your kind letter of llth I^ay r«acaa;d m« riere, in
V/est ^ranr«&, im.J», waer>5 1 iiave arrived onl'*' few wei'^kf?

ago in Order to join for a time mv <=on and his fainily
who ara living hera.

I jLOved after tha deatli of my dearest wife to
Berkeley, Jalifornla, and triac to regain my strengt'!
for t/ie contlnuation of üiy worl<:. One of my Dnain purpoaes
was the cOiTipl-^Jtion of Uiy hi&torlcal study on "i^apoloon
Bonaparte and the Jswis'i i^iation" wh.ic I war^ eacr-^r to
i?enü yoi.i eg sjoon as pos i"bl« v;lt > r«fer*nce to our prc-vlous
correspondencö about this proj«ct« ünfortunately, i suffered
an lieart-attac'c and '»vas olDlijged to intcrru )t my -//ork for
aev&ral iiionths. 1 ho je, riowev©r, t'aat i shall now be able
to bring teils manuscrlpt to a cloBf, in spite of variou»
otier task» In which I am enc^aged, and notwitastandlng
the neceatity to t =k« it «a£y according to tne advice of
my Doctor. \- % .

r' ^ \

i Iiavö learn<Jd vfit'a great int«r«st fron your Ictter
tfiat you are/ contemplating a Gßrinan edition of my v;ork
^'Letters of Jaws througri the A;r«i . Uo such edltlon In in
existence u|| to now, Taus thore Is rio obstjcle to carry out
this id -a. i' would tad&sdeM very glad tc cooperats witi
yoü In th@ r^alization of this plan«, 1 am ther- fore looking
forward to ydXir further news an.: propofyitions in thia jLatt<2;r.

Vv.,

V
I wae, qiii^te apart from the subject of your lütter,

delighte^c? to hear from you again. 1 trunt that you ar#
enjoyinf]: the b®f!t of health and the ißost satlsfactory progrc^s
of your meritorious work»

' H^itli eveKy good wish and kindest v^^^zxvl^t
\

Yours aincerely.

i^ranz Kotier

^\



FRITZ JELLINEK 186, Sussex Gardens,

14. August, 1939.

Herrn Dr. Franz Kobler,
59, Prlory Road,
N.W. 6,

Lieber Herr Doktor,

gestatten Sie mir bitte noch ein bekräftigendes Wort
zu meiner Ihnen bereits bekanntgegebenen Stellungnahme
in Angelegenheit der "Zusammenarbeit" mit der Jüdischen
Kulturgemeinschaft in Sache des Manifests

zu ver-Ich stelle fest, dass der Gedanke, das Manifest
fassen, und zwar unter dem Titel:

"JUEDISCEIES MMIPEST"
(Unser Kampf)

von mir stammt und dass ich einen ganz engen Kreis von
Mitarbeitern eingeladen habe, daran teilzunehmen. Ich
kann natürlich - derartige synonyme Erscheinungen gibt
es in der Geist es geschichte, in der Geschichte des Erfin-
dungswesens oft genug - nicht verhindern, dass evtl. eine
andere Person oder eine andere Gruppe gleichzeitig den-
selben Gedanken verfolgt und verwirklicht. Ich möchte aber
nachdrücklich betonen, dass ich die schriftstellerische
Zusammenarbeit mit einem erv/eiterten Kreis vorderhand
nicht wünsche. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass
der Jüdischen Kulturgemeinschaft gesagt werde, dass Sie,
ich "und allenfalls noch ein enger Kreis anderer Herren
an dem Manifest arbeiten. Ich habe evtl, auch nichts da-
gegen einzuwenden, nach Fertigstellung des Manifestes,
dasselbe durch die Jüdische Kultur gemeinschaft herausgeben
zu lassen. Ich habe evtl. sogar nichts dagegen einzuwenden,
später dann noch Einfügungen aus dem Kreise der Kulturge-
meinschaft machen zu lassen. Bevor wir jedoch nicht ein
gerundetes Elaborat in Händen haben, das auch an sich be-
stehen kann, wünsche ich keine Hinzuziehung anderer Faktoren
zur eigentlichen schriftstellerischen, gedanklichen und
sachlichen Ausarbeitung des Manifestes. Ich gestatte mir
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Sie daran zu erinnern, dass ich in der ersten Aussprache,
die wir hatten, ausdrücklich festgestellt habe, dass ich
mir die endgültige Redaktion des Manifestes vorbehalte.
TcE bin gerne bereit, diese Redaktionstätigkeit mit Ihnen
zu teilen, - aber nur mit Ihnen . Ich glaube, dass auch Sie
nicht anders handeln können, als sich entv/eder für die Zu-
sanraenarbeit mit mir zu entschliessen, oder aber diese Zu-
sammenarbeit abzusagen, und eine neue Sache innerhalb eines
Ihnen genehmen Kreises zu beginnen. Glauben Sie mir bitte:
Schon der kleine Kreis, in dem wir jetzt tätig 9aber leider
zu wenig) sind, macht die Herstellung des Werkes schwierig
genug. Wie erst wenn zahllose und uns völlig unbekannte
Dreinreder und Ratgeber dazutreten werden? Nein, - etwas
Derartiges v/ünsche ich nicht, will ich nicht und werde ich
nicht mitmachen - und auch Sie sollten es im Interesse der
Sache so halten wie ich. Ich bitte Sie, lieber ^err Doktor,
mir unverzüglich zu sagen, wie Sie sich entschieden haben.

Ferner bitte ich Sie jetzt, unverzüglich an die Ausarbeitung
Ihres Textes zu schreiten, der die philosophische und jüdisch-
quellenmässige Definition des Themas zu behandeln hätte. Die
politische, soziologische, materielle und zum Teil auch ideelle
Begründung werde ich geben.

Ich gestatte mir gleichzeitig, Sie für Mittwoch, den 23 .d.M.
7 Uhr abends, 43, Cumberland Court, zu einer v;eiteren Besprechung
einzuladen. - Mit den besten Empfehlungen

B.S.

Ich bitte Sie, pünktlich zu erscheinen, da wir ja
diesmal wahrscheinlich eine ziemlich ausgedehnte
und schwierige Materie v/erden durcharbeiten müssen.
Wir müssen ja auch zu einem Schluss der Angelegenheit
gelangen.
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TELEPHON: 35226
Teleor.-Adr.: FOURRURES ZÜRICH

Postcheck-Konto
Nr. VIII 1326

Zürich, den
Dianastrasse 9

Oktober 1939.

Herrn
Dr. J'ranz Kobler,
59

, Priory Road
,London N.'/. 6.

Liebe Prau und lieber Herr Dr. Koblyr,

iviit Ihrem lieben Brief vom 13. Sept., der uns luider
erst vorgestern zuging, haben wir uns sehr e;efrwut.
Vor allem inöchte loh Ihre Neulahrswiinsche auf das
herzlichste erwidern. V/ünsche haben v/ir alle selbst-
verständlich reichlich, aber leider können wir an
Gang der Dinge nichts ändern. - So konisch es klingt,
gibt einen gerade diese Machtlosigkeit Ruhe. Das
Einzig-ie was uns geblieben ist: Jeder muss an seinem
Platz seine Pflicht tun.

Meine Schv/iegereltern sind noch in Äscona und wir
erwarten sie erst in der zweiten Hälfte Oktober zur'dck.

Gleichzeitig mit Ihren Brief erhie]ten v/ir auch den
inliegend<^- Ich v/erde heute auch an Ing . Reichmann
einige Zeilen richten. I;s hat mir ausserordentlich
leid getan, dass ich ihm niclit zur Auswanderung
verhelfen konnte, aber es war plötzlich alles so
schwer geworden und ich konnte nicht ein einziges
Zertifikat für diese Schedule bekoronen.

Ich freue mich Jedoch in Gedanken, dass Sie in einem
sicheren Hafen sind . Mit einem baldigen Wiedersehen
können wIt wohl nicht rechnen, da ja unter den heutigen
'Verhältnissen nicht abzusehen ist , wann ich wieder
einmal nach London konmie . Zum v'ergnügen v/erde ich
jedenfalls nicht rt^isen.

Mit den besten V/unschen, auch von meiner
herzlichen Grüssen verbleibe ich

Frau, und
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20 West Heath Brive, London NW 11
löth July 1961

My dear Ferdi,
You must long a go have given rre up as a serioxis correspondent . I cannot

really explain why there are some people to whom I find it difficult tc write -
you are one of these. I think it is because T cannot write t o them superf ic: ally,
because I know they are not interested in superficialitie55. Yet, because of time'

'

and distance, it is difficult to find the iramediate contact on more serious matters.
So I always hesitate before wrHlng to you. %en, however, 1 received your address
Card from New Jersey a few weeks ago, I feit a great desire to get in touch with
you again. I imagine that you hsve decided to settle in New Jersey near Richard
and bis family, and T hope you are getting gre^'t pleasure out of beirg with them
and your grandchi Idren. I wcnder how far advanced you ar-e with your two new letter
books, Wh 'oh you wrcte me about a yesr ago. Do you go to the libraries in New Yorkm Order to g?^ther your material? i^o you live with Richard? Have you been able
tc make a new circle of friends in West Orange? I feel so sorry thet your life
has ocirpelled you into so rr.any uprootings, but on the other hand vour interests
elwsys go with you, and in thöt you are indeed fortupate. I am hoping very rnuch
to hear from you th^t you have adjusted yourself to your new way of life.

'

ßelieve
me, the thought of you and Dora often ccmes to me. I often thinx: now I should
have done much more for you both when you were strangers here during the war vearsbut J was very young then and very taken up with the excitements of my own li'f-
I blame myself a lot for this, and for other things at that time, thet vou could
not have known about. ' "

. \^U^^^^^''J7 ^^""^ ^^ ^""^ ^^^ ^^^^ ^®^^- ^ ^^ ^-til-l editing our monthly
Oournal »Sccialist Commentary' which has beccme quite a big and influenti isal

'

Journal now - I enjoy this Job encnnously, and really think I have found mv
vocationm editing. I like the ccntacts with writers, the opportunities to tryout new ideas all the time, the actual writing, the contacts witi. readers in manycountnes. I am also very involved with ^ommonwealth affairs; it is no longer

'

the CQlonial Problem that absorbs me as it once did, because that problem is ai nosta thing of the past. But what of the new e-,erging countries? Has democröov anvmeanmg for them? Can they stand along in the world? Are they to repe^t alltne old rrdstakes of the older world? The Problems are endless, and Britain
being the nentre of the new Commonwealth, more and more is thought here beginnin^

*"^" to them. I am veiy involved in various projects, Conferences and books/on th^s sub^ect - in what time I can spare from my paper and all the thines thatgo on
1^ connncction with the paper. ^nd so many things do go on. We have beeninvolved m a terrible battle here during the last year within the Labour movement,on the issr^e of unilateral nuciiar disaraament. I have not been in favour of

uni lateral action, and you might know that last year the Party' s annual Conferencevoted for um lateral ism. All my side of the Party have been fighting in whnteverway we could to get this decision reversed this year, and we seem likely to besuccessful. But terrible härm was done to the Party, which was anyway suffcringmorally from the electoral defeat ofiy59. Just recentlv, however', thir.s havebegun to lock brighter. It ä/s a very different world now from when you were here"and we were so füll of confidence for all we wouid do once the war was ever

to see how the country .s forging ahead, and T am always happy to be with mybrother and sisters, when I go there. But I'm afraid we have moved very far in

\



spirit "from Israel, and there are rrary things we do.n»t like about it. I cannot be
so captivated by rraterial progress, as tc be blind to cverything eise. I always
regret that solittle has been dcne really to find a modus vivendi with the Arab
world^ and am afraid of the results of the incre^sing estrangement from these
neighbours. Rowever, cur rdlations ijiere are mcstly doing well and reasonably happy.
My brother and disters live in beautiful hcmes and are certainly not Short of any-
thing; for the few lucky ones Israel is now able tosiapport a remarkably high Standard

of living.
I haven't nuoh to teil you about Elchon end our children, all on the whole

well. Dur daughfer is now 26 and we wish she would get married as she is not really
a 'career girl', but she is a great cosmopolitan, travels everywhere, and is only
now thinking of settligg dov/n seriously to a social welfare Job. Jonathan is still
engrossedin his medical train ng; heshould qualify as a doctor next year. And Elchon
is extrerely content with his werk and very successful as a children 's doctor.

'

'' I won't Start discussing any more problems now - for where do I begin and where
end? Let us hear how you are getting on and many, many kind wishes
'"

^ ; ,;!.: ^.:
-•

' Elchon and
'

'

'^'-

' V 4'

\

, V.

Most worrying is the news from South Africa,^^ '^'he country is faced with a serious

economic crisis, as no one can have confi'dence in its future. Our relations there
are not as prosperins as they once were, and many people have been leaving.

:.;:.;v;'j,: n_, ". ...

t
First fold here-
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2501 H ^^te Street
Berkeley 4, California,

10, W^TZ 1963

Keine lieben iFieunde M

Ihr herzlicher Brief hat mich als ein lan.^''e verrnisPtea .

LebB^^B zeichen vo''-\ Ihnen h^^chst '-.rfreut. H'iben ^ie Inni'rjiten

ij>^nk für Ifl-r.. wannen ^/v'orte und Wünsche, dl,., micn tief ^t€r**hrt

und d''rch den .usdruc'-r -ilter» unveränderter Freundao'iaft
unmitt'clbnr i^^i Ilire iV''he vei'.^^tzt hab^jn» Ich bin de iL ^>rfasrer
öe^ in dt-:n ;-.JH i\.^.c'i richten erncnie "enen /IrtlVelis aufrlehtl--
dankbar dafür, daes : ie durch ihn meinen Auf erith^lt rort erfurr^n
und dadni^ch liur ^^ite.rbrGhbn?^^'; Ihres^ foir u*^er>l"rlich p-evieeenen
Schww i ;T.en s v p ra n Is c t kut'd en .

, fe/iller, was ^'"ie jidr, ?r::b': Frau Lilly, "ber '^ich er:i**Mten,
hat mich lebhaft i'-^tereFBiert . i^ac .irdr v^n den Ihnen ?o oft
p-emeinsar' Kit meiaor teuersten Prau ab^^ectsttet . n Berohhon
ro eeh'!r vertr.?ute /l'us ^.arli ^'.n-icht mich ^-j t^nnnfrle oh sb f^either
in ei!iB^:v'iand^r'.06f^erriöri^Qliondon^ ve^legt V'ordL:ii i.^^t - auf: Ihren
Z ilen rit lorendirer I>eutlich^Teit an. Vie »!ih"n i'^t ef? such /U
h'^ren, d^'S;- oie uen pr-^chtvollen n^non gepprdchen hnben. Seine

,

F|»'£ude f*be"' die ufnr,h.me reiner Kopftu-'-h-'' a'-hihte in mei^f^
Mutterbuch hat 1 iiilr 'ine f^laic ':H-^tlre;,::-^.ei5rttenreakti^n aus^el''st#
i>at'- Si in ''ina^lerr, .«.nre Freud-;'^ch"tzo ''ffen'liieh Zripen und
erl-*utern kof. t en , nus^ Ihnen eine 'ror'c G^nur-tuun^"' bereitet
halen. ^ch freue mich ^'ber ar? "achsturr. Ih'pr •'

ii ^'dun - und feebrö^se
ep, da^:ip ihnen dio .;U-bew hrun und -"i^idurch Irnplicitc anc'i die
Vi;rw...rtrr cliefc wertvoll^^w r^^/terialp u^O Ihr^^f^ . :^nu?kript(^!§u#u^ch
das Freui!-/= chiv in -us-icht g'^?.-:tellt vurde*

Auf ihren f^eund liehen Vorsch ap*,, mir einen -7~-i-f Freudnfffi^r
die iVe^aufInpe rrselner bi^ieen deutschen i-:?'.ef b^'ndc zn^ Verf'^/Tun^r

zu stellen v/ill Icn zur';ckk:oa^rfi&Brj bin ich dj^r: inrro?ren Z^'c'^n

bereite omt orfe-^e f'reud-Kspitel in die endr-n^tir-'e^- Form brine^en werd
uiQ'P' wird a*^ Ic'rdinrG nicht r^^ bald der Fgll s.in, tlsadie neue
i^uf^fT.'ibe infolre dr'unreh euren Ftllle d .r nou hinkiukorr;.:.enden Briefe
und ui*ii^b#imji:eforii](^Ie Limgertal tunp; eip-entlich eineneue? V/er^r drir-

stellen ^'ir , iit der. er^ Feetig/^tellun.p' icn noc'i eine f^eraure Zelt"
in AnBi-irueh gt-nOui.;,en sein werde* Ge(::env!"rti: i ,U': tt ic'"' die A>'beit
d^rnn ao^^nr unter rechen, um e^nen i-,eita-' f*'r ein Famirel^rerk ^r-er
Juden OesterreiCAf zu ve fa.:-ren. Ich konnte fiiich de--^ /iuf ^'^rderunr^
d ^ e d erau ß '^ ,^ be r '^-

, n n d i 6 8 e re Pr ij te ^"t in i t z ' • i^? i r '^ e "
, n i c h t c n 1 2 i < h en .

loh n.us ni.;r nof en , da? mir der Himr!el':;m''ui':' eein und mir die
'vrnft una - Zeit f''r die Volle -dune' <3er rriir noch gestellten
^•iUfgaben gew''hren wird.

Es wird "Jh^.„|Te-vis- freuen zu h**ren, djjs'" irein im T-Cutt^rbuch
enthaltener .,-rtike ''^ber die ,Kutter Fpuop 1*^1 dr n*'chr'ten Mumi'per dee
I^ullstin? deß Leo ^^aeck Inrtituts in dcUt'^ieher Sprach erscheinen
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Tel Aviv, 3.12.45
/

Meine lieben Freunde Kotier,
ich danke Ihnen von Herzen für Ihre lieben und teilnahmsvol-

len Zeilen vom 24. u. 25, Oktober, die mir wieder so viel räum-
lich entfernte, liebe Menschen - vor allem i^ber Sie selbst - ganz
nahe gebracht hüben. Solch ein Brief von Ihnen ist für mich eini
Labsal für mehrere V/ochen, freilich nicht für F50viele Renat e, vne'JH
ich leider von dem einen bis zum andern Ihrer Br'efe warten muss,

jxwj. j;j ex .1- .i o IX o w V j. c o- -ciu. j-oxuc;jLi iiut u oAi UI.J.X».: ö-t^-x ^jv^ia

plagen müssen. Sind Ihre ?;anden wenigstens gut verheilt »sodass
Sie jetzt keine Schmerzen rehr haben? Ich hoffe es sehr. Auch
ging es mir sehr nahe zu hören, dass Sie, lieb er Dr.Kobler , so

V ^«,.,^««,0 sind und ich will nur hoffen, dass Sie auch
wert-

gewesen

^^
1^

\^

schwer kran.. o-—-— «-*-.. .^>-.* -.- ,

dies glücklich überstanden haben und sich wieder Ihrer so wert-
vollen Arbeit widmen können. Y/ie sind nun Ihre Pläne? Gedenken Sie,
zu Ridi,dem Vater zweier Söhne, zu fahren - oder doch in Ergland
zu bleiben? (Kein, ich kann mir Rldi wirklich nicht rrit Z Söhnen
^vorstellen, doch gratuliere ich Ihnen allen herzlichst. Bitte, grüs-
sen Sie ihn von mirl ) - Es hätemich auch sehr interessiert ,Häher es
über Ihr gegenwärtiges Schaffen zu erfahren. Wie steht es mit
dem 3. Band der Briefe? Etwa schon im Druck? Und was bereiten Sie
sonst noch Schönes vor? Ich hoffe, bald darü' er von Ihnen zu hören,— Aach die T^achrichten aas dem Freundeskreise haben- mich tief be-
rührt, üeber Czokor habe ich schon ansfviilblich durch Hermann Hakel
gehört, an den Sie" sich gewiss erinnern. Er ist vor einigen I'ona-
ten aas Italien ,wo er *? Jahre im KZ und Gef^lngnissen war, einge--
wandert, viel reifer,ab er auch vigI kränker. Er brachte gegen
2000 - z-T. -wirklich prachtvolle - Dichtungen mit, die er in die-
sen Leidensjahren schuf und ich hoffe, ihm Äit- Herausgabe behilf-
lich sein zu können, teils in USA deutsch, teils hier in Uebersetzan^
-- Es f eat mich riesig, von Kilte und Felix Braun und Uli zu bö-
ten, Bitte, grüssen Sie K^lte vielmals von mir; xvir haben uns immer
gut verstanden. Ich wünsche ihr viel Glück in der neuen Kanstform.
Schreibt Felix noch deutsche Gedichte? Sind welche erschienen?
Auch Zanker grüsse ich herzli(jhst und freue mich, dass er so pro-
duktiv ist. Können Sie mir etwas in Abschrift schicken? Ich lasse
ihn sehr daran- bitten. Von mir selbst erschien unlängst ein neues
Gedicht' im'"Aofbau"in F.Y. , vielleicht haben Sie es gesehen. Ein
Verlag, der '/Verfel hebräisch herausbringt, bat mich, eine Ein-
führung in das Werk des Dichters als Vorwort zu schreiben, was ich
zusagte. Haben Sie das Fragment seines höchst merkwürdigen letz-

^ ten Romans in der "Neuen Rundschau" vom 6.6.45 (Beermann- Fischer

)

'^^^^ gesehen? Ich bin überaus gespannt , mehr davon zu lesen. Er und Alma
^ Mahler haben bis zuletzt mit mir auch darüber korrBspondiert und
^ ich habe die Erlaubnis zur hebräischen Ausgabe seiner Viferke erwirkt r

-- Kein eigener Roman wurde (unter äusserem Druck) ym^lä|i£lg 4W<i^^'
verdrängt durch eine Erzählung aus dem Lehen der DicIT^r in Rache
die i%E.I. von 1911 spielt. Eine schwierige Arbeit, da ja auf
historischem Hintergrund, von vielen Lebanden nachzuprüfen.....
Ausserdem habe ich sehr viel *irbeit in den V/IZO-Schalen zu leisten.
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|£ ^ ^-^^ niir/mehr Freude macht, als öie lan'^/jieri.ö'en meGiitivsitzangen
^L^^^ler letzten Wochen, ndt den D-imen aas London iind SUdafrll^a ,ob-
^^^ ^^ohl ich Mrs, Sieff sehr ,f:^ern habe, (Mrs. We 12 mann ist unange-

nehmer gewesen, s.Z. )-- Von hiesigen Freunden nur soviel, dass
Stutschewskys frUherg Frau geheiratet hat und ins ausländ fuhr»^hewskyL p^ -- „
Martha Perlberg ist Ende Äugiist aus Mauritius hier angelangt^
lebt sich f^anz gut ein, da sie Hilfe an Verv-zandten hat. Ih11*Schützling hat sich nicht bei mir gemeld et .-ijhrenlcranz und Fr^^^Wm
hcibe ich schon längere Zeit nicht, gesehen, werde bei Gelgenheit /^T^
Ihre Grüsse bestellen. — Von einem Offizier der JUd.Brig, in /^^^^
Wien erhielt ich das Programm des "I.Konzert zu Gunsten des Wie^"
deraufbaus der 'Yien, Staatsoper" ,;^.Musikvereinssaai(l , 9.11. 45.

^iStaatl. Chor d.Russ. Liedes. Auch Opern-Programme : Staatsoper im
*-Y^Theat. a.d.Wien.... --Ich glaube, Konstanze Glaser ist nach USA
*^ gefahren, nicht so? Ihren früheren Schwager hat meine Cousine

Hilde Marmor ek geheiratet , die Sie ja lainnten. (Sie war mit Otto^^
Bauer in Paris.) Was schreibt Hofrat Antoine sonst über das Leben
in V/ien nach den Wahlen?— Also jetzt ist Oesterreich wieder -^
schwarz; am Ende noch schwarz/gelb?? Lernt er da noch russisch""'
Hakel und ich wollen an meinen JYeund Rudi F. zu schreiben versu^
chen, da wir seit 3 Jahren nichts gehört haben. Ob das wohl nocE^
möglich ist? Ich Z";eifle ,ob er noch lebt. —Von Landmianns hört
ich durch Sir Leon Simon, mit dam ich in pädagog, Fragen in Be-
rührung kam. Sie ivohnen wiedtn" im alten Hause ,in Ihrer Ilähe.Be-

v§^ suchen Si
t^MM

ih linde un(
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404 L^iiue L^ourt

fr/alaa l/al

oLonaon, In/. 9

II, Pebruary 1963.

Unvergessener »lieber, guter Freund,
Dr. Franz Kobler,

\

^ ,, ^ .. , ^
"^^" ^ebt mit Menschen, "Man lebt in-<^ Menschen"- und zu den wenigen nahen Freunden, nah meinem Her-

\'\ IV^'
zu^enen gehörten Sie und Ihre feine Hebe Frau Dora, .

'^ hpnJoJ^?f\^^^2'^!^ ^^^' unverbrüchlich durch allemeine Le-%^ benszeit-lieber tapferer guter Freund, Dr. Kobler.

\ tY :^^"^^^ ""^ ^^^ Ihren letzten Brief erhleltB9,vom lO.Aprtl
h. !KA\fi» datiert, mit so ausführlichem Bericht- las Ich denselbenimmer und Im^er wieder, was Ich zunächst von Frau T^igel fastunfaßbar und ugglaubwürdig'»erfuhr, fanden wir, fände Ich, nunvon Ihnen so trglBch bestätigt. Ich kann so tief verstehen,

daß vor alle'T), da^ Jahrelange schwere hemende Leiden ja fast
untragbar wurde, daß aber noch eine große seelisch zu bewälti-

gende Aufgabe zu bestehen war, ging über daj Ertragbare hinaus.
e hatte nicht mehr Kraft genug zu bewältigen, zu bestehen..

., d daß Sie damals zu Ihrem Sohn und dessen Fämllle-die Schwle-
V ^^^e^^ochter, und die beiden prachtvollen Söhne, avif einige Zelt

.fuhren, war sicherlich eine große Ablenkung für Sie langsam
von diesem alTersohwersten Lebensschock zu genesen, Ja zu gesun-
den.!. Hätte ich geahnt, daß Sie v/leder nach ^erkeley zur^'yckkehr
'ren» vom Aufenthit bei und mit Ihrer Familie^ hätte Ich^^schon

^

längst v^ieder geschrieben, abe* auch Frau E. kon'^te mir keine
neue Adresse geben, und so blieb Ihr Brief unter den wieder

zu beantwortenden Briefen aufbewahrt. Und richtig. Das "A. J". R.--

Blatt bringt In'letzter Nunmer eine Würdigung Ivirc* Persönlich,-
keit zum achtzigsten Geburtstag, und als Ich las, daß Sie den-
selben kürzlich in Berkeley gefeiert haben, stand es für mich
fest, daß es doch ein Wink war, für mich an die gleiche Adresse
wie ehemals zu schreiben. Lassen Sie mich nun aus vollem war-
men und freundschaftlichen Herzen Ihnen alles erdenklich Gute
zu dem besonderen Geburtstag wünschen. Vor allem Gesundheit,

Arbeitskraft zur Erf'illung Ihrer wertvollen für die Nachwelt
so begrüßenswerten literarischen Pläne! IlIDle Jüdische Geschich-
te in Briefen" mit Ihren erläuternden Uebergängen, den kultur«

historischen Erklärungen,

.^^^^



2, die Ihrer Feder undgroßen Erkenntnis kulturhistorischer Zusaromen-.
hänge, entstammen, wird einem das Lesen und Begreifen der Ent-
wicklungsgeschichte- so namenlos erleichtern— und Ich werde mich
voller Erwartung freuen, wenn das Erscheinen Ihres '7erkes-des er-
weiterten, denn ich kannte ja die ersten Bände der jüd, Briefe,
damals hatte rair noch Tante Martha Freud- Slgis Frau- die Briefe
geliehen! ! !-Ich habe seihst alle die Jahre welter gesammelt-
und mein Freudhesltz Ist v/irkllch wie Dr» Elssler meinte, "a
great hlstorlc treasure« "-^ei seinen häufigen -^esuohen "auf Freud
sehen Spuren.' Man wünscht sich meinen Freudbesitz Inclusive

üfem "M.S." für die Freud-Washl ngton- Library- Arirftt^«»

\ /JDer vorläufig trenne Ich mich nicht ••DAVON".>^:>^/^^^
jm Verzeichnis der herausgegebenen "Freud-briefe" habe Ich die
jreude und Genugtuung zweimal von " Onkel Slgl eingezeichnet zu
sein, §ogar mit zv;el reizenden kl, sichtbar-lebendlgee^Lllly«»!
Ausrufungszeichen vorund nach meinem Namen« -darüber frue Ich mich
Immer wleder»-

Würden Sie f'^r Ihr Werk einen Brief von Onkel Slgl von mir haben
wollen???La^.sen Sie es mich bitte wissen. Ich würde mich sehr seh

,|^ freuen Ihr schönes Mutterbuch hat einen Ehrenplatz In der wied
^erstaunlich angewachsenen Bibliothek und Ich werde sicherllchix/
^^ ^. m dieser Saison wieder Gelegenheit suchen, aus dieser ersohüt^
>tGrnde,n und wertvollen Sammlung vorzulesen.
Als Ich damals In ^rael war- und auf Einladung der Universität
*^erusalem einen Frud-Vortrag mit Llchtblldern/Aufnahmen)die Ich
zum Teil selbst gemacht hatte, vor einem wunderbaren Auditorium

r^von Honoratlonen und Psychologen, etc.etc. -halten durfte, (auf oe^ sönllche Anregung des großen gel. Dichter AGNON, erzählte Ich
auch i\gnon, daß er Inlhre m Brief- nein JÄitterbuch mit einer
erschütternden Geschichte vertreten sei« Er freute sich sehr!!!!
Er schreibt und spricht ja ein wunderbares DEUTSCH! !i^ er er ver-
steht kein "^Tort Englisch. --Und nun beglückrvünsche Ich Sie vor
allem zur prächtigen Entwicklung Ihrer gel. Enkeln! !Eln Aluslkeru.
der ältere ein TVlssenschaftler mit praktischen Verwendungen als
»broadcaster ! ! !Und Linda wird vielleicht eine große Sängerin wer-
den????So war und Ist doch Ihr Achttlgster -ein Gesegneter-'!!!!
Und heute ist das doch kein Alter !!! !Elne Schwester meiner guten
Mutter ist in New York mit fast 97!!!dleser Erde entronnen !! !und

man wird In England u. sicherlich auch bei EUGH- Drüben Hundert!
Ib. Familie,' guten Freunden/schöner Arbelt u, starken Erlnnerun
umgeben- umarme Ich Sie In feeundschaftllchster Herzlichkeit"

'S:
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Maria Rosa Lida de Malkiel Memorial Fund

October, 1962

Almost exactly fifteen years ago, Maria Rosa Lida, born, educated, and trained in Buenos Aires, came to this country,

originally on a post-doctoral research fellowship. After the grant expired she stayed on and, except for two short private return

trips to her country and for a one-term visiting professorship at her alma mater (1961), she remained a permanent resident of

the United States. Under her new name of Maria Rosa Lida de Malkiel, she led an outwardly quiet, balanced life, spent for

the most part at Berkeley, Calif . Though not career-minded, she gratefully accepted occasional invitations to teach or lecture,

for limited periods, at such distinguished American institutions of learning as Harvard, Ohio State, California (both at Berkeley

and at Los Angeles), Wisconsin, and Stanford; at Illinois, she held for a füll year (1959-60) a Miller Visiting Professor-

ship. There has been no lack of commensurate tokens of recognition, including the appointment in 1949 to a two-year research

fellowship by the J. S. Guggenheim Memorial Foundation, an honorary degree (Litt. D.) from Smith College (1955), and

an Achievement Award (1958) from the American Association of University Women. Da. Maria Rosa was always keenly

appreciative of these marks of affection and esteem, as well as of many other advantages accruing from a stable, sheltered

life in the United States. When, after the overthrow of the Perön regime, her alma mater hastened to offer her a steady Po-

sition of unusual prominence, she was deeply moved but in the end decided against changing her residence.

As a Scholar endowed with unusual initiative, erudition, and finesse, Da. Maria Rosa enjoyed tilling a vast and neglected

field carefully marked off—in the opinion of qualified readers, probably to better avail than any other expert of her genera-

tion and with an elegance never achieved at the cost of honesty or seriousness. Her classroom lectures have proved a source

of delight, a genuine intellectual experience for the relatively few privileged to enroU in her courses. And her personal friends

have learned to value her unique charm, human warmth, and inner strength. Ironically, at the very moment when her Sterling

scholarship had reached its zenith, an implacable disease Struck her, slowing down, for the first time in thirty years, a seem-

ingly inexhaustible supply of growing creativity, though not, to the end, of intellectual curiosity. Untimely as it was, her death,

on September 26, 1962, relieved her of further physical suffering.

We feel that a particular kind of public tribute to her is in order, and that the Romance Philology Quarterly, to which

she has so effectively contributed, on all levels, almost since its inception, is the logical vehicle, in this country, for such a

tribute.

By dedicating to the memory of Da. Maria Rosa two special enlarged issues of Romance Philology (Vol. XVII, Nos. 1-2),

we shall be rendering her a fitting tribute. These issues are to contain, above all, an Analytical Bibliography of her nearly two

hundred publications (and of scholarly reactions to them), not a few so scattered as to be almost inaccessible; plus a miscel-

lany of articles, notes, and significant book reviews, in many instances on subjects and by authors that were close to her heart.

Just how representative of literary, philological, and linguistic research these Memorial Issues will be, depends in large

measure on the generosity of her friends, coUeagues, and former students. The limited size of two slender magazine issues pro-

vides the bare foundation for such a miscellany. What we urgently need is extra space for the inclusion of weighty articles

and critiques, in several languages, by distinguished scholars in this country and abroad. The bürden of this added expendi-

ture, beyond the journal's regulär budget, necessarily rests on friends of Romance scholarship.

We have decided, in harmony with a well-established tradition, to include in the proposed Memorial a Table of Sponsors

and one of Donors which will list the names of all those who, by responding to this Call, wish to help us produce two invi-

tational issues worthy of the occasion. The cost of fine printing, which alone would do justice to the material, is extremely

high and still mounting; to meet it, we appeal to your utmost generosity. Modest contributions, too, will be just as warmly

welcamed. The names of all supporters, regardless of the amount they contribute, are to appear in one of the Tables. Those

who contribute $10 or more will, upon its publication, receive a complimentary set of the Lida de Malkiel Memorial Issues.

Those who donate $20 or more will be known as Sponsors, and their names will appear separately.

Checks are to be made out to the "Maria Rosa Lida de Malkiel Memorial Fund" and may be sent, before April 10,

1963, to the address of either Professor Percival B. Fay, 955 Mendocino Avenue, Berkeley 7, California, who has agreed to

act as Treasurer for the occasion, or of any other signer of this Call. All proceeds are then to be presented as a gift to the

Regents of the University of California, for the purchase of additional editorial space.

JoAN Evans de Alonso
270 Huron Ave., Cambridge, Mass.

Percival B. Fay
9SS Mendocino Ave., Berkeley 7, Calif.

Otis H. Green
University of Pennsylvania

Philadelphia 4, Pa.

J. Homer Herriott
833 Miami Pass, Madison, Wis.

Lloyd A. Kasten
3734 Ross St., Madison, Wis.

Edwin S. Morby
1702 Arch St., Berkeley 9, Calif.

S. Griswolo Morley
2635 Etna St., Berkeley 4, Calif.

Angelina R. Pietrangeli

507 East Daniel St.

Champaign, 111.

Stanley L. Robe
980 Amherst Ave.

Los Angeles 49, Calif.

William H. Shoemaker
206 West Florida Ave., Urbana, 111.

Ronald N. Walpole
1680 La Loma Ave., Berkeley 9, Calif.

Francis J. Whitfield
500 The Alameda, Berkeley 7, Calif.
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2501 Hnfete'''t;t^e^t

Berkel«:/ 4, California?,
den 14, Kai 1963

Lieber, sehr verehrter Freund,

ich entnehm'!? soeben dem "auf bau'*, der? jju. in die ren
Taren den b5&ten Qeburtf-ta'-^ piefelevt h'->tt» Ich eile ngru::^,

mich durc'i das noch immer schnellnte H??ufli«chif '', die ?k2nta«;ie,
'"ber den amerV.rsni^ohen Kontinent u"od 'en atl:''ntip':'hGn Ozean
hinwer in drs mir po leUisft ^ep'{}nw'*rtir'e , 11 ^^be H-^u^ drnben
in üoiderf; Green versetzen zu laufen, um I^ir die H&nd 2;u dr'^c'^'en

un d -^' i c ' V c n p '-.; n z e ir Herzen zu be r i
'

* c 'w '^n e ch en •

'Venn ich '^en t'^reis der uitj >-ie!i V5rBSi:i:.'ilt€n Festp"er:.ei'."'e

-^berbllc'"^"" , scheint ep -r-lv, dp.?:- ich ai-ie?^ '.hr^r ^'Itspten
i'^itplieder bin* einer, dei- von .'-ein'^?r Ju-^end an .^eu.'^e deines
be^-nsdetan Leben f^ und b«^'^und .. run-^sv/^rdl-^r« • c'-ir^ffen? w.'^:r

und d'^r nun, ßiit .^Ir die ir.rf j:iarunr' der iiChtzip- tei^:end

,

mit h"'ch:'t:rr i-reude-^ept^t^llt, de^"- I^u der Ite 'Munpre Hetfez**

g'eblliöen bi?^t, der mit unvcrmind elfter Arbelt'^''<r^f t ^in ^'eric

(?n dn? «^nd^r-: reiht« i>a;.^'~ er» i^ir ver:^'*n'''t i-t, alA die«^ in
'reaieoifTsea-i'f t cAt -"einsr Wiind -urbare-. Fr:.iu äu erleben und m.t
ihr dii-:; peltFierrien Fr ^ude*^ solche-: -Iteri- -:^u tcil'^n, i^'t drr^

Bch'*n^'te, *>13? voia hircii.;:! verli-h^n-^ Gef=?- enk, zu d^ü ich ueh
beide •;^miyf<i^iUs'^''! ^". -V'c'kyr'ri<^oM^*^^''(re .v^ch d".-^^-.-^ 31*^c> noch "^^

viele J-:hr'.. in üe^'ter §^*ii#i:i'dh.eit bescr- I^rden Fein I

^'2\ g 1^^c .'.uc^'i unter -ir.ecx '^i'üfn ondcrdruc^ meiner
k''r;illc:"i 1:1, iletzl Year i3oo>, V-l. I¥, ^ew Yotk', erschienenen
blo^rri :'ni^CMen iltudie ''ber Gharle" denr • Churchill, die I^'ich

V i e 1 1. e i c h t s kc h 3 1 s ei n-m^'eitrp.p- zur 6 :• •:: ') i h t. e d '!^ -^ ¥Ä '•'1 ri . n i s ch en
z.aitelter<-^ l'-tererrier^n wirö.

loh w"'rüi TT^ rh sehr fr..L;6n, v^^' .-ir rernt bald wieder
..u h"rcn. .iVtn ¥''-'--ta ich rern , ob -'U di^ VerfÄ^^'un- des
i^eitr^-'es y^ü den.: C an~jr:^lwer'T *'b^' r die GeF^rhichte der Juden
Oe^terVvi 1«^ ^*berno'^n-en hart.

• it d .n f reundl lehnt en dr'^ßv-en ::in

liete " reunriin Friede KHIler
bin ich

; 1 f ( -( 16 € und H/. ine

in olter herzllchf'r

V-'*iiji»adcnh-vit

i^eln
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2501 Haate Stre t
Berkeley 4, California

#

31. Dezember 1962

fttnnigst geliebter Freund

t

wie recht haben Sie, mein Teuerster, wenn Sie es alnelln

Paradoxum bezeichnen, dass wir uns auf diesem nun in Stunden

von Menschen umkreisbaren Globus noch reicht getroffen habenl

Und doch habe ich bei Empfang Ihres Ihnen so unmittlebar
entstr^)mten Briefes, der mich, mit der PffnlctlichMit des

treuesten i^eeuchers, an meinem Geburtstage erreichte, nicht

••diesQr elenttn Briefpapier**, sondern Sie selber faßt leibhaft

vor mir ger-ehen. Ja, wenn ich heute, von dem Warte der Achtzig»

zurückblicke in öen Riesenraum der verrunkenen Jahre, leuchten

mir «hir der weiten Zeitlandschaft alle mir in in den mehr als

sechs; unzwin^äig Jahren unserer FY^eundsclr-ft zuteil gewordenen

ßecregnung-in mit Ihnen mit der ursprünglichen Leuchtkraft ^ ^ -.

strahlender -terne entgegen. Df^'" mir das under dieser Freundscnart

beschieden ^var, aass Sie ' - ungesehen und äuf-:f«rlich unsichtbar -

dennoch In den ^Tirjcklichsten und echmerzlichrten Aucgenblicken

in dem Drittel dieser Achtzig mir innrer nahe. Ja, mit miy

beiPairmen >v\-ren, - mltfHhlend , mitfre^i^Q,! mitleidend, tr''steiid,

beratend, iJLn.er mlterlecend - , dass es mir gegeben war, w^'hrend

jener ^Tritircheeten ^ller Zelten Ihre Botschaften zu empfangen, von

Jpne» ernten <?rorsen, nbervr*ltigend in sha Itf^'reichen Brief de dato

Jerusalem, Kiryat rhrauel, Beth Rivlin, 11. Oktober 1936, bis zu

jenem , jetzt vor mir liegenden Blatt von ien , 11. D.zei&ber 1962
- die- erscheint mir ( gar in diesem ;ur^enbllc> ) '^^^^^^^ '^1^

anade de!=^ HliM.els. Aus einer gemeinsamen Triebe zu i>ri#fnia. von

Freunden ist diene Preiindschaft hervorgewach&en und in -Driefen

hat sie liren Ausdruck i*a|j^dfiiiBhr: ihre Verkörperung, ihren Leib

gefunden. Uno sollen wir es nicht gleichsam ale eine Beprlaubigung

dieses Ifli.ders betrachten, dasf^ Jenes ^.riefbuch, das Sie sn dem

^KXMC fernen C^rlobertag so liebevoll bepr^fs-ten, mit Briefen

beginnt, die nach V/ien ferlchtetcwaren, und dase '/ien, wo ich

Ihren er'^ten Br*€l- empfing, nicht nur Im Anfang sondern auch

jetzt wieder durch merki^'^rdipsten FH^ung ^{XBfra.n^^" und

ßestlmiriunp'ort unserer Briefe gc/orden isti

Glauben Sie nicht, geliebter Freund, das ich ganz in den

romantischen Zauber eitler brieflichen (xeineinsc laft aufgehe und

lyyb^tglelch Ihnen unsere physische Bege.frnung her', ei sehne.

NehKinen S&e das eben Oeaggiß als /iüsdruck meine? d^^««m%ntgegen,
ffltJ'a^i#^^'#w^hlrnund lun bblLUeberschreitUng der kritischen

Grenze mir ^esc erte entp^egen, fHr die von neuen. beWhrte Treue,

fHr Ihre warmen Worte und Wünsche und fHr das rlt dem nur Ihenen

eigenen Verst'*ndnos gew'*hlte«^?;)'!ni^tlich cln^^elanpte Buch, das

mich schin viele n'*chtllche Stunden hindDrch gsf@ef?emt hat.

Karl Otten hat durch diese Auswahl weit mehr als eine Antholg^^e

jüdische Gedichte geschaffen. Dlep ist das ersehnt ernde

iie'-ventnis einer Genreation. Tausend dan daf'^r, da?':^ ie mich

davor bewahrt haben, dieses wichtige Buch zu "'bersehen'
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Meine hiesigen Freunde haben sich durch die Veranntaltun^
einer bis zum letaten Moment vor mir geheim gehaltenen
"Blrthday party ' selbst übertroffen« Ungefähr zwanzig Personen
waren anweeeild »ddifunter der be'^annte Orientalist der hiesigen
UnlveTsit""tf *'rol\ Vifalter J« Flschelt 'fein, Delikates :?en» Geschenl^e,
Toaste, Reden - ftlr alles war iif fej^tlich beleuchteten R"uin6n
eines her^lieJi gelegenen Hause? in rührender '.'eise vorFtsorgt-
Kan hatte aucri meinen Sohn verj:'t"ndlgt,woer mich ^fiß0^^ Jereey
anrufen Ir-'-'n-ote, was er H^nteifirlrllch au meiner gr''^' ten Üeber-
raschimg und. Freude tat.'' Sal^bst ein G10ck':mriBO^:xtel6gramrn das
Leo Baeck iaf'titüte wurde mfcr '^ort zueree teilt«. Im ÄAufbau** und.
in den *'Leo Laeek Institute News** sind sua Anli dep Tap-es
Artikel erschienen- In einem besonderen Gratulation rbri-^f
hat mich öer . ekrtl^^frdes ''JewiPh EducÄt^onal Council" i Oa^tlnnd
verpfndij^t ,das£ *'^Pl*«^'''ma^|^ cultural nn-Z educatlonsl ftcuob in
our com^.uriit;^/ have voted iiiifeMii&tJietisl^' to honor von on the
occasiori of 70ur;i|0th birthday.'* Die^e Feier t^teht mir noch am
7» Januar bevgrj

LC'^ bin tiichar, das~ Sis diese Te^t-'.tä.lung^eri nicht als
AuRfluFS eiH^p^ kindischen Eitellccit hiinehnen >;erde.n. Niemand
- ausser ihnen - verraoqhjl v;le die gros^e^s ?:o "uch die ^^Tl-lnen
Fj^:!£uden mit n.ir ^^-^^i^|iip!||^||^^|/^^^ deren tragis^l^e , dauernd '

etn-ifundengi /-beweseniieit auf aXIe "'äeiterc'n .^rl.;:'i.;nic" e 'inen
dü^j^ltJ^Pö^^ »^ wirft. Da^un si>id nun .'ie, m-in Teue-^^ter,
Zürn Kitgstiiefc"sen auch dieser finchtigen llerlei au^ersehe^-f

.

'Vle es mit irieiner ."rbeit steht, habe ic;:i Ihnen in meineüi
letzten iC&rtenbriff - ilen Sie [).? ••ohl InaA^iselie^- erhalten hoben -

mitgeteilt. Chne "den zweiten Bf,<nd h?lbTfs,o-H Tor'careitet zu hsben,
wofe ich ee nicht, mich von hier, meiner ideal'^n Arbei -^t*'tts

,

zu entferrien, Acer vorher musslch auch noch mit den Jüdischen
Juristen Cesterrvichs fertj||p.vy erden i '/ie ich sll dies iidt einem '*

Frllhjshrf'll^l^ach dem Easr^nd gar nach unserj^m i'dddlea«|g||,v/erde
inte*inltlan(r brlnc;;:£n kennen, erffllt -mich mit grosser Borgepaber
icn v/ill die Hpft-l^Jimg auf beiden und dadurch""auch auf dan herrliehe
Treffen mit Ihnen nicnt aufgeben. Wie der kann t der Sie B9<^^^ttll$lkrern
endlich uii^armen mochte, o'--^ der Wende, "wenn* f? hoch kommt" aus ri'Ät»
soll ihnen uie bejgelerte Jflngs^te Aufnahme Z':if^en. .,:eine hi.. si en
Frcunucr finden das Bild gelungen • ich bitte ? ee mit ..einem in-iigen
H'"nde-druck en t ^y e genzun ehiiien.

c-'/ie scii''n, dass durch ihrenBfgggnung rair Dv* Jonas wieder
via ^r. Ur\fTaT ':^*fi^öVerbindung zwischen un? herrestellt wurde,
Ungar bem '"ht sich f^ehr um die Sympsium-Uebersetzunf^^ Hu^-o Kpuder
^^^^'^^''*® neue Segta^itüÜÜldafnr komponiert. Vielleicht wird das
Wmmi' Imdw^mxi Jahr herauakotemen. Und hoffsntlich ¥lrd ihr Kli^vier-
abend zuotsnaekoiniLen. K"'ge 1963 f^r Sie, teuer::^ter Freund, ein
jesundes, ereignio- und erfolgreiches Jahr werden.
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Liebes pe'siT verehrte Fr-unde,

iicr-üj Ichi^-cn DnnV ^'^-^ die frcun^Ulchc^ Gl'^cSc^^' In scuc

elrenen V^^ünäcrun- - n^jn cuc^ in dir Oer^^lncoh^-^f "t der

AchtzlfT^r -inrtftret':n tln. Ich erlv^nf^re '^^c:-- ^ ..nfFil^R noch

j^'^n-ju Vn m-locn irrten ieriach l.i dri? Oj: iianir^H «^^-r^ vor .-erjAu

Rec"*zij7 Ja-:irea unu sehe i^ioa, f^err^ ^r -»r»:--ir*-
-^' Pr-^-riri , c]--utiicii

'in n-srrlichsier ouiteriü vor mir , "-ip Dti -j.r ^-trüil^nr] --^in ,AJc'a

mit der eirren'a'nui^rGr) ^IdiJiun:^ von J^a J-n^r-p r-Ä-.Lp:t a-^^t.

LB berdttttmir rln-" ;Tro!= e l^r jäo , Jic'-^ 1- ,,,,>..-,.r v.or- <*^-h:-'lt. ner

hp^ezu -'eben, eirien^bcd..ut.tnden .-F^d naoH dr^;- pn(^^'r.^ri
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als eine Ausze .• ehnunf: sO'.vohl fHr das '"'ei^' -VI- ^»..uih flh-- üJ.nij,

<ffaFis such üu in dem -.uchr- vertreten sein wirrt. Alleir Ich f'ii.ile

mich ganz ausserstande, eine ZT.i?^"tzliche Arbeit zu •'uernelimen»

und \d n Jrrih-j.a) :v:cin3in .3ed:^uem, De in ßi?r...';irenvollen AiaffOrderungj
III j.c:"^ ri • der , e-'-rV^oitun^ (i^sirtr'o-i»i?iti ii^ct? zu beteili/ren, nicht
ents >"'''^- --'len . D^^ln '^cr^chlarr ist cjewipfg sc/ir Yerloc'^-end , -^"'rer

scbon dir pcbr ^oii^^liaicrte und uapMwegen d^r u ^t-'nJi4aft«n
iAateriül'r-cHCri^'i uns; Bic^nr.eß:)! schwicfi^^c /.r.cit "ber dir Ji^ri'-tcn

bcd'-ut'.t f'-r inicT ''iii^ cGaraGrord..utllv-i.. ...,'' cr^t±r\'^ . ^p wird ^iiinh

noch 3
. '.::lich viel Zeit uiid iiilho lio^lenj VcTor lo;: d*=^n Beitrags

d.-r all.^i'r^li^^'-n :»i.nc, 1 1-^ r -1 -,--»

abliefern •'"'rincr!.

a. ci bl^
ci -3 'rh'^r d:?f'"'r

--i:u:r li-^,ii Fr und in Yvlr^^ ; "ll-r ''?hr

^,..,.- ... .. ...... ., ciPT: c^jc dl'- Vörbi:idua£ z' lr:':'n -^ d:- "Ir "O lieben
urd ve^tr . ut.:n H i:^ Hctt^; »;na ;;:.ir -Lfrccht'T'Vlt ••^•"' rlr die
Fr:-Jde -'er^^'--'?i: ^ t h:;t, ^ --n i.uoh wieder X' li'Tcn. Ic:: r'-lcpt .

t^. i.:";r it?;-,tifTc.:^,ii':FHni:'vh:'fnr -iri-o Zelt -••ch'dc;- Kn't,* » f^evr^Jersey

co^rle der Lc:"- ..r-:C;r im^,^- it -tc^o zui't^c'::^u^v '^' '"'
• Hiclu-rd- 'l.^t ^/eiter

i;:. Fdif /n-L^'^z-ratöriuii: r^hr ei-l'olrrriEL^fwlf . ""eint: ^'Mfctf»
rrfind'^nr Irt ^^^inc - ^'on .'rofe&ror . ."^ o-r= ; Yr3:^U."lvcr'\i.ty 5

an^^-er^fjltc - : v^t'^'^^ lorjtT^r c-blnc : • eine ^'n.r-rcCb-- '^^*' ""^^T^r'^b-

ir:G2cbi?e, r;l^ ci'-.rr-, Filfe ^ ort cl-.u '.«.'] i..hi-'r; \a-^'.t zur^'c^r^ '"lieben '^'^

:"inder ''r ! '.'Vi" r ^r"rzLrtv:r -t:.^ It .i..:. :-..ii jr : "c"- r'.Jd"- * ?^ /'l e r-ri en

.

Von Klc'^ :rc^ '--irien ^'"hner; ?:t.v;J6rt. d-i "'l'-vr:: - 'r^'^-r «120 -t ^

'.in .-^ - r »< ' -
"i

-.-...'"Ix^ 14 " .', r 14-+ :•,- - r. '-. r ,- •- - ••' 'T--'' ' r>--'\ ''/-« ^ <"- v^ p p ''
.V li V» >. i ^ 1-' J. l .>. V.>U- C4 a. ii i. V «/ ..j w » i. j. • t . J.X ^' -i i V

,

.ii.
. .:. . -.

. .'.. • '- J ^ •. • V ^ )

t:;l^nti';rt^,r '.'i'-li»-^!':: t ri>r" 'Iva: tt v. .lcncc:-v t.c^U'^ v-*': -ritat,
Dli STvhn^"'-ir b- c Lond:^ '.rt ein nr^ute. ..":ich n :;:ir :?;-'•- '^'"^ccher!rnem

cnF'^ cf bui l:j .
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i'iupru^t 3^, 19^4

Ky de^^r l»ucian ond '"^hirley,

-^ owe to clenr prood Homa rell.i^tle Inforn^^tinnp ?5 out ^^ou

whlch, to rny T<??^t satl.p'*"' ctlon, are out ?3n'' out f^vorable.
Thüp i man? we"«! pupoo^e that vou bot?h v,n^i the vounr rr^ner'^tlon
eirre • au" will enter the gporo^chlnis^ New ^e ' r in larond ^es-ltb and

In hlp^h sp'ritF^« -v bePt wlf'iep /to out to vou ^n ^hif oc^a*=lnn.
^*ay ^f?^y©r'^vs^Sr^^''n'^or)v, healrth"" n-^d pence^'ul ve v» brlnfrl-^r tto'- and ^

to vour xfhole f'^ml.lv c<^ntentrrent and pucre?^ In ever^' re«^©ect.
^'B'' I add '^ oertlcu''a^, to pome extent self^p'^, >r5jfh fiat a puf"^Inl^'^t'

^i)ape tl e r^--' :e
r» j-^ er^d to ^mu» In nrder thrt r^m ^rnv be en-^bTed

to reo- rt me fron -tirr.e tl twe •?br>yt ^'ou f^r\6 "our chl^dren. ^-Ithou^^
i hlcrhly appreel'^te and, once a?T??i »j^rate -^uTlv ,^?rt^ow'' ^d^e ^'-^e

benefioi?^! 4ndtreot contact vou 9re ^ond enoufrh ^r> rr^l^^'^in wlth me

,

pome more artlcu''i?hte 5!tinedi*-te Leliens'zelc'ien ,
• '^cr^Tn^nl'^d - If

oopfllbfele, wlth o'cturc-p vould be mopt welcom' tn ycr old frlend»

i^'p to mv o'"'n reoort, i en^lo^e -^1 rrt '^•^ • 11 «i nleoe of
llluptreted InforDiJ^tlon ^'»hich n?5v lt^«fe2''r'^t "^.'ou n«-- ''.'reli for oerpona''
reaeon n? bec^us^e nf the pubjert mat^e^. it 1-^ ^n artlcl- f'rotr' the
«^6w "tor^^ i^ral^' Tribüne of Julv 9 about 'Richard *f neweat boln chl"»d,
the teachlnr maciine, erenerallv Vmovnn ' s» the "tnliTinr^ tvisewrlter''

,

the proper n.?5rn€ o^ vhich in EIlBi, i.e. i-d-^oon l'^pnonrUre nvlronment.
A aoeelal -^dtcfftlons^l Conference too> olgc*^ in -ulv at the i^ew ^or'*'?

iJniverpitv Oiub whi-^h wap entielv devoted to thi? r'-nob'-^e
T»h?

» .(>*!«

ßonference waG chc-lred bv the Cor^ iPi-ner o*" th(^ '-'eo-rtT.^^nt of
i^ducatinn, "täte o"^ i-Sfew '^orlt, and rttended b*^ ^OTe '^^ '-^cade^-lolana
frorrv' riouF unix^erpitie«!« ApPyoBPwIi^feffthef' fs^TihtM afterward«
that regulted in numerous articlea ^bout the ^r^aohine in nefveoaoerp
and mvtQzine' . The enollsed one Is oartlcu -rV' wel'' written and
informative, it phowp moreiver a prood olcture -f rtioh«^rd with £RS
and aurrounded bv a icroup of 9 eholdren ^'?hc h?ve be-^n intervi^wed
by the rep-^rtera.

^^ "ou vill pather frorr the reoort, j^Hi: h*?«^ ^^^ined b^ th^ «»

Conference ''^rl b"^ +h8 rt^^etfccnt? 'A'h'ch havf- bc n rrnde there ^^'^''Icla^

recofrniti'n« "^h'f there is a p-ood oroaoeot th?)*^^ It vV\ Wjcnire
a ^"idel^' u!?ed t ''Chin'^ in -trutnent . The t5rep??r?^tlon«" "^or a map«^

oroduction o*^ ths niachlne *f»elnow in orc^rep- In th-^ -dl^on ioborot<->r¥,
^^ichard ?>1f'0 pl??.np to write a poecir^l boo^^ er ERE, ^t^ ourpore ?^n6

ita sip-tificsnce , bu^ hei^ - much t'^ rrv ren-ret •• u^-cr «uch a con^tp t
ores^'tiape of 'orT? that there ip ^r^- tire ''.e't '^ ^-1^ '^elf'er for a

liter-rv vrk nor - wh*^t wor^iea me even more- -f^'^r ^ vaontiom whioh
he woulci necd bndl'^; fifter several ver:rs of " *^ nninterruT')ted T-rorlt.

'*

'^hip iff? the onlv flaw o"^' hl^ bril'' innt achi dement 'hat a pitv
that de?5rer?t i^ora i3annote«r] jov wif' rne the ^ve^'- Pucoe?"" of her pon'
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m
i^rthurii ffiv -Ider frv^r^pon , g'ter havlns? Fr^^^u'^t.e'.l from the CoTurnbla
In PoTitlc«! ^clence ha« jo^ridd the Atr Force "'^or voTunt^ry pervlce •

The Ide? behinc? thl'^ deolf-^ion wa«^ hlr Intention t*^ enter the -Unlo-
w tliC c^'re-r snd th^rc^ore 'oIp intere^^t In t-'^e Intell l^rrjce Service
In vhio'^ he hooe^ to ^et .^ tr.?lnin(T in the ir -orcc. 'b ho'^.rip

^''Trenix' th^ "»^n '> o'^u'^n X,jj.eut^en'"*rjt '^»^4. ^•* "e?rv'.n- t or «ent «* «^r»

^ '^hool ^-^ -'U^lc •^')r ,1 ve-^v, but he ijill enter in thf^ ne^t month
the rntjeslc "'^hool '^•^ th? llnl'^'er^'it^' o***' In<iin'-^$ in ^loomlnr-ton , bec^u^e
t e fv.no'}'^- ""e^O'^er o"^ '^'^e v' '^i in , ^'^v' <i Gi^T^nirl, 1«=- ^-rtsföfe«' or O"**

thl? ^nlver it7 ^nd has aoepted Ray np hi^ puoil g-s^ter a mopt
suc^es-^ful audition« Thu^ ^'ou v^ec , de?ir •hi^^'^e", th^t thf» oroohecv
vou hnve rrncls /^ho^^t H-^y sever^l ye'irf? ^^fo juev "^erhaop cortie true

.

Al.^^n^3<4d^gh ^^ T.fldc a ver' orr^^d nro^re«^- •
^^ "^ ''111 enter Junior Hiprh

~ehco^ th ' s yenr. "n''T ^-^eonor waf not r-uite ws
1 t^l^ed ^>'lt.'- '-ev nn the tc-Ieohnne l teTv, he

' reoentiv, but wh n
?"~er:erl to "he "In a

•
^^ o^:n vo"»"-v, po*^ fi ''tin^?' nninlv 'n th

nev; ,
'^nn c 1 :^err?b*' ^' enl.'^r^ed edition of rrv '^e

h*^? beer nfi^eroittir afitianedd i*^ 'h'.^ ''^•^t ''C-j?

cnnfei'^t'^^ "^ rec volu-e'*. I intend ''^ c^n -ev ^,^v in t^he ne xt f^nrlno^

in o^-^er --.^T-e pr^-nncementp -^or +'ie ourll'".' 'tin*
the J?c.- let-^rirc rr^ the Leo --»nec'*' InfJtitute. ^ "Te ">

weil, th'^n'' ^-^n'l j " "^d "l^lt to wo r^^" • -^ wf»c f^^ r

sgved an.^ pu-^'^ered not tO'"^' perioup injurie«
* n ^''hic'" i v."''^ i^vo'''^7ed on July 26th in !^^n

+ he r'^thf-r e'!?c''tin?T Ptorv in a letter to I'ot

not bürden t^^^.o «bhisv&tö \^^!it'idet«^llp of the
•" V p e T **

, + h e ^ - -^ '> r ^'^

» he re 1 * he ? r, t i* t€ rie ''tt r t h 3
I suffered bv the '-rolcen windshield of the c

of iH'ne, -'^ rry he.^d and forehead ore heslin
t>-t i ^1 »^0 hevr -T'- irl-y recovered fror the s

^ " 'he woT*v ^''lt.h

::
•"! rener^l qu^ "^e

'" "'o '" "^
. 1no ''^V •• h '•> i vrm '^

"'^ ^n ^lutomoble ao'ident
' r -^ n c 1 1^ c . 1 h ^ve toT

d

Thtf i thinV, i Phould
hsooeninjT. i re<5t-?"ict

t the in.^jrleg w' Ich
5 r , d ^•'- iire ¥» '^

b'^-y^ 1 friend
ff n?^tlrf'ictorilv qnd

•%''.l ,
' tt -re finl"h thir r-^'her len-^th'^ r^^or^rt .--'Ith thip

bv the Crrace o^^ ^e^vsni '^Hgpny i^^nd" and ith n.'v rene-ted ver^'
bept '"ri.eheF -^or all of '^ou.

f*o-'cl love fr''.*n';

Af fecti'^rr tely "our*^»

--^icloc-ure



Berkeley 4, C^litornir,

,

3''. i^ezember 1983

*Wfl*.fetnen Sie w-rn;pten ;;.nii f?'r ihr treuer HedtnetVen und

p^J"i^„^^^.V^^\-i;2/^''!"^'"^'^-''' ^^^'^ "It "tet^- ernenter Freude

i-eidfc- Irt .5«'oc'i as- .nter "Loht ohne r-^.,re-- un^r'-n-tifre», iUnfl,,.,-

dp die Imr-er Vn,poer werde nde und Im-er r.e,^ «er veri .«f^nS^l't
JaP^ IcT zu rre. nen chmerz l-nce P-^ufen nif+ vet--. iden Vomin de™ Utzter, a-lb.l.hr war dl. *la.tun^ fe^^^^der^ "ro-
beendet und in ,,.«:! ü^^den Tr-n s.;?-'^-«^- m^i-T -l o ^nr "„t^»«
der ^.a.t snd Wert Lifc^rv zurersndt, deren '

nt^ohe' dun^fch
wenn ic-^ nirn euch noch trdt de- Herafcpo-eber der Fs^-meTwerv^'•'ber den noch fehle^^den Snllo^ zu elT,i<.en habe.

^ri'-u.erv\^r'^?''\'i'^'^";!:
f-f'^enomrene /.rbeit -n den, neuf-n-ric^wer-r -rit drrch dnc Grsuen de p ?". ;vovtmb«r und Pin» ^,0+

Flelchz£itire..utounrt"c'c einer ..eine; be rten hl' 'i^en
*

ireynoinpen
^ pu wutt'c zupanren m't d€ k, -'brisen i^^^^cen

J^tnet^'^^r'u'v. f^'^r^
-^^chieudert. .,^ , .. r^one;:' wurdenp:et. tct, i£ U-b v;le durch ein 'under ti. L^ben, p-litt lerinhh

he' tet. ^.^.f
.:„' ."r^:'^"^""^

'^-'" ^^^ O'^n^^-cbt .n..chte und nochnc ze OT de.i ,o1.".n der wervene rph"tterun- Tibnriert ) ^p„pri-™heinen nnci^chln,^ er'.'nren. üen^och bin ic'. r In /.^v « iterl
^t.^° ^:;'^'?' ^° da.P Sich nvr,^.h^r b^r^itr "b^r r>:: IVlten in den

!^,'^!^J'';jff^.'
[^l"'^,^:;^' ?'«it bi. .nr .-tte de. 19. Jahrhunderte.

Knien.u;rwe.:n1n^Inzu^f.s;^?nS::;r^ci^u:;:.^^^^2l^:hte.
unver:r';5dllch war. n de 1 tut plnd <^el''Pt die -Tl feavnn iH^fteeU"d ••ncep Her-'^ c-r* in den letzten Jnhren in '> -^rrtnu^-nbener.chtinen. o- den bi-oer zurr .r^spten Teil noc" un^V^n^t'^n
i^J'^:^:'^':^? '^:h9ltenen -rieben«, i'-eve rb er. Tr' 'jetzt in^rtini-,-^. v-^-i ..ioinz i-ec^rer be norc-$e i^upr-^be ver,:'n' ttlltel^ öercn ersternur bi. I60. reichende^ .rnd^^^^r 7^^ ^. ten"t rv ^n'^ncue..UE..be rnelner .riefb-cwer wird itfolrede. en schon ^e'enler>!1U d.r neu .rerarl«. ite ten i-aterlaln ,i^e ^-c <..-••?- r de r er^tPni'ss'-un:-' eoentl'ch vr"-riPT.t- iJ'.,.,^<„ . ^ '.

ocr ersten
_. . -. , r ^^'i

^-^ _atrtc i i?'-lo(rncniie ." fweifen ich hoffe.Cfl!p r- ic'i
Hr. ^"«'^V?"^'^^"*^ ^'^^" te^^lrar-ien werde ,

'da r -mnaeverV Guf ili:cil 3"nde aufzuteilen
RChlies-1 :n-i .'er

von velcheir der U t;ite qyp-
-n-€f^^hr votr ^nf^nn. di..er <J .hrhy-^crts bis zu r



IX

Gefrenvart reichenden i'erlodc gewidmet w^'re

.

Ich tr-^chte n un den vo ^ nir blo zurr i^nde de« 19. J-^hr-

hundertf? oroj stierten zweiten i3^nä po ranc^h ol ? Tn^^rrü v, r^Y^tlfr-

zustellen, U'~ im i'r''hV:hr, Tirenn Ich, wie Ic'-^ Ioe.^"br1.r»ht lo-e .deii

^sst - ^^'eiv' Jevp^v un^^ ^^ew ^'-ork - ei^^en -^epuch .:>brt'"'t"'"eri werde,
d:P.r ti^TlLT^ l^riot im Leo Bqeck Institut In die let::te ••'«n'-tjn'^ zu
brlnr:^en. /.weckp > chaf 'unp- der dritten Barde «^ '•''"t' ^ i.r?*^ mich do.nn

wled r nach i-^r'^ele" zur'^c>z*iehen r r^'\ere- l>nnd h.^V>e Ich
a nhon r^-'chTlch vorf^enrlx-ltet , I-^ehrere f^^-Dltel "! i rren fee.ir?o3itffgTTanz

oder zu »l?n«5«eprrösS2#.« Teile fertig- vor. 'enr» miT» der Hiirimel

pn'^'difr bleibt, hof^e ich, den Lnncl b
dem Abf^chlu " nahe zu brinr'n.

3twpc -^-n« E§64' zurr in d'" Pt

'"/ahrpchelnlich h hen ?lch Ihre TJlLdpD''".

zu elne^ bitte r-irr-nische^^ L'*chsln verzofren, "-n.

teue v^'^ er F^.^ u ^d
''1-

d' n letz+-en
Satz l^^sen. ^ie ^\\t Y'^^nte Ich dir? ver'^'ehen, öeryy- ep ^'nd .^n

fTsnze ?Ö Jnhre ver"!" riehen , rcltder.i Sie mir ihre -^^rj^nVit-^^olle

briefliche Jir ertsti'^n "ber öe^), V'diec'-^en fleo>^rre3-iCrel'^ it einer
FfJlle von nrv:^Tu nnren f'*r den darfn^ch.'^t erech'-: i^endevtn^^.nBÖrnuf?
Je ru p n 1e IT. n --^ c h i e n rre r c h i c irt h •

i he be v»'en'^ t: ^ Ic' nzvrl'^chen
PO rT(^.f"rrt hit, d ,9 s ?' -ie in ''/ien unc'ich in ^^-lif -^rnien r-Lt;^:e

rri''sr-en wm un uch ir.it den unvghrpcheinl^ ch"n zeitlichen
Ve r ^ c hll bun fr, r*^x] e 1 n^ a po küTy ot ' r c be n ' /e pch idibreooc hc •t b-^ i

-^den,
i it d6T üt orrc-K-oltel verh^'Tt e^ pich nun ^-o, daBße<$tö5rFe f**r

iTiein .Verv in ^-^^t rächt kom-ende ireundsch- fts^'^ un-^ ^rie fvrechnel
n ch deiT 3i#wnzehnten und dem An^-^np* de «^ ?0 . J^hrh^'^dertr an^-eh^r«''^

PO da f" .c IC in den .weite-' ( .letzt in ^'^rbeit befindlichen ) band
ein'^erelht we. r.en k'-nnt^. ^, w'^hrs^id andere •-"-or'»'C- mo -de'^zen , insbeson-
dere Ljubdolf und '/oT^-iicr hl, dem dritten Band -^/or^ehslten werden
m'^nnen Zu der e r r te n Kp te -o rie p-e h" rt der ^- r • e fwe c he pe 1 Ge n r f'e p

rnit ^ivcr. vo/^ -iof rrannpth^n. , allein ich h^be i-ieden'-en , den "Kipchlln^
HofTic'^nn t'irO. ^berhaoupt in nein Buch einzub^-zii^hen . np^^n-en

l)€r:!bslchtir^(: ich, dar V. rh-'lt-'ir. Oeorp-ep zu Ud*^ Cob'entz l n«ch
Hobe r t ^n e hri n «re r
A^rnu die i n Feinem

^*e in -ild von •''te'^^an '-'envcrc ^c; <»

ie einzifre
han ^e d e i;t un -"^ rewa n "'

) chon
'm STP'^lte-^ jb?:nd zu beha^^-deln zurr^l dop Verl:f?bnir nehon ^y^de der
n^^unzire- •J":^hre sb<yebroch.'. n wuudt , alr ida ^oblentz didvRp»-*t6r
zur -^he f**hrendc -^-:zieunr zu Hichard ^ehrrel '^n^o^'^n-^t' -^rl^u-^ip:
be Ritze ellerdin<7B nur d8P V'~n lioehrinp-e-^ -e r'*^(.^nf 1 '-^he

( auch vor; : r'inz chonauer in peln ^-t:fon '^^eorre' , Roh'-""'!!, 19^0
verwertete ) -r lefma terial ^r.cr^ mehr alr dir <- Ixfk'-'nnt

-4uch die biO'Tr-^ohi sehen j'aten ''lier idn
frsfrn-entnrlprhe. F-'r allf^Tli:<-e Hinwei

ind noc recht
w^r ch J-ri'^e peh^'

dan-^bir« ~

erhslten

.

i-rorreooondcnz i-^uber-'-ZcÜf pkehT habe ich r^r^r'^ nicht

'•*.«»

blatten -'ic Ge ep-enehe it , K-^hler in I-'i^'nchcn zu «^nrechenV
.er] UrrPtnnd, dsn -ie ; zur ^eit sci^-«er Vort*-*r^e ) u Rb^^rr' lieh
w.-^ren cput(z ich a\n '^ei hen daf"r,da^'^ die Kl.^-ne J-'^-^cki weiter
floriert, ^i^: Jonas re iverden letztt hier erxv^^rete^ . ich freue
rnic'-i schon pehr nuT ei^e ^.uRomenkunf t r\f Ihnn. F'^r ihre ent^
lJeb€?rBCt/;ul-p'P . rix it wird ^hne>^ vi lei ^- die ^^e.qtp.^in '-sohle v-^n

Klcherd i^Trenn nützlich sein, die ich ihnen z'-r-h?'"^ las e.
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Mrs. Judith b. Heller
1525 ARCH STREET

BERKELEY 8, CALIF. den 30ten Juli
1963

Lieber Dr Kobler:
Das Heft mit Ihrem schoenen

Aufsetz und der liebensvvierdigen Widmung erreichte
mich gestern mittag, es war etwas verspaetet denn
die Adresse ist wie Sie sehen nicht 1528 Arch
sondern 1525. Ich bin froh dass es nicht verloren
gegfjngen ist. Ich fand den Aufsatz ganz ausgezeic'
net , und wie ich Ihnen sagte moechte ich gerne
verschiedene Exemplare davon an meine Kusinen in
London schicken, auch an Ernst und an Oliver i'reud.
Wenn Sie die Nachdrucke bekommen, bitte um einige
Exemplare.

Ich wuerde gerne selber mit Jhnen
darueber sprechen, doch kommen morgen zwei meiner
New Yorker Bekannten , ich bin augenblicklich mit
Vorberädtungen fuer den Besuch beschaeftigt, und
werde voraussichtlich so lange sie da sind von
ihnen in Anspruch genonraen werden. Sobald ich
v^/ieder frei bin, melde ich mich bei Ihnen.

Mit wiederholten herzlichen Dank,
b in ich

Ihre aufrichtige.



Anderson

my slceregt thanka fpr yolr verv klnd
conprratulatuon well rememb^red

1 nes and pood wlsheg. The m^etlnerg wi
xl^xKxme

.linpr th you here In -c^erkeelv was vertalnly
mv

one of tli«xmost delfchtful experelnceg of

the pap In^ yöar. I wnuld be happv If
qnother o cassion such aimalr

1064 xotM arranpre could be arranpred In 1964.
Yo r fr Indly

?fee Kflcws yaMfexxaMrremark about vour Ä«K««XÄe
fruit sful

i^'^perati'on with R fchatd qnd about the gtpwln

suc egp of the rtra hing maschine have
verv

caused me a great plaseare inde My the
^-rincr vou further aatisfaction of

i>iew Yearg orirTflcxxcknrinue to ^Ic'käxxxou

of thig kind and may it prove fekgo theroe ies

a heaarlthy and hap ras for you and your fa ni

W zh k nde st



2.

ilow -ave ycur little family in Nev; ^ersey? T see ycu &.re still prer)^>rin^:

nianuscripts w'thin the Jcwish cortext; whet a pity th^t ycu have never had an
opportunHy to gr to Israeli Is it too late n^w'' My rwn family in Israel seem
tc be fine; I see scrr.e of them very often, as they are always ^ravelling to Europe
er to America, but it is a little difficnlt to bridge the gap between thei

r

lives and cnr own; theyhave such different prec^ccnpataions froita what we have here.
Israel dces wcnderful things, but it is a very egocentric countyjr - perhaüs it

has to be in order to survive;' 1 often wcnder what s^ape our cwn lives wruld
have taken had Elchen ard I nct decided to return to England in 1938. ^t these
%re the'ifs' cf histcry, tc which hhere can never he an answer. .' • — .• i.

''

•

-^'' And ncw let me wish you gcod hep-^th and Icng-continued fruitful werk.
Perhaps - I hope sc - my ownlife w: 11 be less ccrpli cated in the future so that
I may cnce again be able to bring nyself, mcre easi3y, tc writing letters.

Aith affecticrate grcetings

h'-. J
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th' '^^ tlT-e It 1 »^ TT"^ tuT^ to sooloprlze ^or ^nvlnn- not g^^pvrered

*^'o?Tr ver"" Vl-^d '^r«r^ Tr^tlfvirjjrlv d'tgll.ei lette- e^rl/er. Tr> he «ure,
there tiove be^-n p'^^e. «^u'bPt.ej'^tlol ren«^o»^p r^f -^v d-in"^', p'^ ^^ou wi^'«

Te°rn "ore r f^ r» 1. 1. ^^ , --trer ««n , I '•Ircer'-T v recret th"t ^»"^m ^ew f^orr me
onlv nr'«» ^*t.cr ''^'^t^!^^ o"^-^ered me po tnanv Inter^^ ^t 'nr =^^d, i-^ ^eneral,
fTOod ne>'p vh'.cV' 1 vp^r ro mue^ DTeiper! to reoelve, tHruff'^ pnme of thr-m

were mlxe^ vlt-'' re'^'-'rte pbnut nrevlou?» wor'iep fr^^ f-jhioh "ou h»ve
b€en, hove^er, 1*^ l'^^e e*^(? h^ir^nnT reT*eve(i.

a«= 1 did bv re^nlnl^r hl« pr^ "Vlouf» ptren^th ^vj"^ e^erf''. *^rnbolbt^'hhe

tc^ 1*=^ "^»^w olllrer^ to tpVe reruT^ri^^ thpt evce'l/'rnt nrev<rTit've driipr

Courradin.

I v/r '^ ver"'' rnTir^s iyj7r)T»'=fT' eri b"" Ph^v^i^.tiir^V'-' obout *3nr>nthfln 9

cornebicV t-"' m-rle. j- under'^t,'>>id th^t the eych'n'-^»^^ o-f the rredlcnl'^

VOIT <^lde, e'^^C^cl?^
'

''
"^ ^^Ith y»--^rr^d to L.1p'")0^ " nrT»rninoT T^nlr wlt'^

iT;edlcln^^3'^^^..^t ori th- ot^-ie** bnn-^ , •)>^*^sthhn ^ deo^«ik«^n +o •''oliow hip
inner mufic^^" i^^r^-'^ ?rire^ Trtv'^b. ere'^lt to hl«* c»h'»r'^cter <^p well a^ to
hlf t^Hent« i- '^'"'^ '^iler n^^rtlm'^ ^rl"»' hl« deterrr »r^^ion to ourrue n

T'^solaT linC; n'^T-e''*' tbr?* Ä*^ '^'n Li(*^oT^^o*^*>"«''irt >"' '^ «^ 1 .-^n -"^ r» cTenrly
th^.nVln'^» Tü-'tT^re rr^nd, i-i^^re'-'^Te^' , 1t 1^ pytre^^el^- interf^'^t ir»^ thot
•^onnt^nr'-jff^c^pG re o^^e p-^rit? ^ f'triVlT)^ T>sr??lTel ••p thf5t of hlf f^bfrimüd

TT

COUPlri, \r.v r-^fsnd '^'^»^ H.«V!nOTld t PhI^P«^ H?^''' ( 1/^ r«5 ) '-'ho npp TJer'^

thoup*'" hlr rothe-^ b'^d boT^ed tb«t be '^nc? t%'111 b-t^'^^ne ^ T>h"''?lcian«
T6 be rur 9 ^-^y did not eTr?erl<=nre the oo^fl ot in vhlcb --on^thrn
bec me invo''"^^dj, bf^c^upe he not onl:v, vltH f'^e eonr-^rt of b1. f? n?^rentp»
ouTPiJed b ^ «^ rr> ric!c?l rtudle«^ fro" tbe or'»tv^<=='^ « bijt "'*'t?"^ b'^vin"
flniphed t"-': '"^1 b «^«^nnl e'^tered ^'-^e c^np^r^' '^t'-^r" - tbe i'^^nb^t^-^^n

^cho'^T of i^'i'rl.o. :ie 1 ?• lu<^t ^boijt to o^ntlnne b*e «^tv^d*^» '^^

tb' I-^u^lo -en^rtp^etjt^ o^^ tbe ünTtre-'plt" of Indirjn;? In äioomin^'ton 1

bec^u^e tbf? '^'^^ou'^ r^ lo-n te^^obe*^ of f^e vi.r>i^m, i-'^^v'id Ölnc^^ü^Id

,

If nrrfep ^or '^t ^h'^''- ün*ver*~lt"^ '^v^ he^^b^R ^^'-'Goted •'•'^ !>p hl? pupll
after ?= inopt ^-ur^-e p^ful nudi t^o*'» 'i'buo tb'^rG ?re two r^l'^ted riii<?lcinn*'

In onr fnmll-»^ ( oTilte g-D?>rt from wrr nleoe ' oj»- t ' ipo^ei^^^va ^mo Ip
an aocr^rnpLirbed '!/ \'-»'^ Ini^t ??nd tej^oh^r: "»yl^^llr^ r^^- t^e onner^»?^tor^' 01t

•i?r2!p'ne ). b?''". s '»ro"*^c r'^'u** TJ'^f^ «©«?(? t to ^.rnr^^'iC: th^t ^'^c= d?"^? ti"r>rf>tb.nn

mir^ht aoooTT^n^n^ H^-^ r>r tb?^t tbere vl^l ner'bnnp (='?r'^ • ^ "-upIc^I nn^tner-
phlp* "Jö!5B!?ih!?n Jtinden ^nd ^nv Nobler** eT?e"r:^e ^v.d l^cor^e r)op«lari

V.



XX

of 3 r)of?t ''hle'-^ rru«t crive her ^ tme Piti )'f?jictln'^ . '-f'-ie '^ctlo^

enourh to find the ri<^ht Job » will flu sl^o the r'rrht. man • lr> the
ri^h^ tlme.

' vr?« fii^f'll'" ver"^' h?^omr to p'^t'^e^" f'^r ^ron>* Tester that
you conti rtne "<^ur ooTitlcRl activltv Kltri t.^^e e^^e fire ?^nd T?1.f?r.r

vou hove o^»ovn f?o pn"* e 1x31dl "^^ i^ fovrper ye?rp« "nl"'' recentT^' i fou^d
fi reflex o-^ '^01.'! r edt oriaT o^'^-r lr> a reviev r)iJbl"^hed 'n ^he

lt,iX ©nclope p c'ljf fcMwo"^ thet aptlele. -^Id vox'! cnr^r-pv^orf^te in vovr
V-iimaT the certe^i'^-^v of Ferdlnpnc'? tlapeal^^ ^pfidet? th v^inh occurred
on ^iu^^'Ut 31itl864 - t.bup hv f^ Ptrafire cbincldersce ey^gtl^r 1%^ years
arr-'j 13^ to üie.-dcZ-or' wh'oh X ain wr tlnr» thl'- le-^terV ' - h«^ve r^de
Täte"»" eyter'^'Vf- «"tudlep f^bont hl '^ life wit' l^-» th? frsimewor^^ of t^e
ne^'.' e':-'it*-'i o-f" •'^•^' '.'errs'n-J^"*''lf!r Wtterp ^^'hl^h i nr oren^Tlrr for the
i»eo ^nec\ i'?Ptl'»*i)te • 1+ pieewp to we th^t a^ L.vvp.'iov> ptucjv nbout
ItBp^BlXe i^mv'^d be ve:rv timelv now ''ith r^rr^rd to the }r\)e,t toolc^*^
pubjeot nf the eifere State • toolca^ e poecln"'.!''^ i" th '^ r»ountrv
where *'^r, (»old^^»?itey» ( r>r hlp rr' opt wrlter ) h^'- coli^ed the derorfjtlve
terra '^.f6lf«>rl^rri"

.

'.r- rt » \"t me Ta>e r»

. t, ip s^n artlc''e frorr

.v6^-rny»e i tripr» to -p "hört oepponr^l r
coiTpent o*^ th^ n+^'^er P^Lo^^iire to thir» let'e^'*

the '-^ew or'^ iiernld 'i'ribune ^-^ -^tii *<' 8 «bout tbc ^r^^',yyr'^pt bralo ehil.d
of xpv po^^t _t'i^" te^^^hlnnp in^chl^ie, 'ene-»"^illyc^r^fNw'^ np the '^talklnc^

tvp^writer»'" , th^' ormer naine of whlc"^ iiHi.. 1 .e • ii-dlpor) i^epoorjplve
--nvlrorirrc^n . * <»0'^'>ial ii'duoation?^! Corjfer<:>ice t^oV r^lnce 1^ O'ulv 4t
the i^ew -"or'^ ^niverpit^ <^lub x<ifhich wo? erti'^eT^' dev6"-ed t.6 the "'aohlne.
A orepp co'^fere'^ce wp?^ held aftervj^^rdc wh'"^^ r:: ul^ed \yy numero^ip
artiole«^' r?b- t t^'^e ^T'/^chlnein newpn'i'per'"''??^^! rf?r-''zi'^e '-

, T^e •'ttse^^e'"

rep-rt 1p r)«-t icu'' prl.v v;elT wrltten cit« in^^orn ot-iif : , ^ f. eVjowp Toreover
o olcture o-f i'-i^ -^nd i^ichard purvounded bv' a c^r-"iin o-f ^ht-il'^dnen ^'h-^

ha ^'6 b^--n i^-tervl-: wed bv the reoorters. t-^ - ov ^'IT'' Te^r^ frwm the
crtlole, the rnaehine ha? r^ained offloi'^l reco nition v^v the "tatementp
made at the ^on^ennoe * '^'-^vf» there in a fr-^od nro^neot that It will
become a "Idelv up''-:ci teachinr inptriT^ent« ';

'le nre'^-'^ratioop for a

lor.ap'^ oroductl n of the machine are ticta? in oroprreF- in the ii^diPOTi

A-aborat^or^'« «iohnrd alao olan^ to wr3.te a poec ^1 bo^v on J^riE,

»bat a oit"" that -^e-^rept -^or^ C'^n»iot en lo'^' vlt." e + '-' re'^t puooe'^'"

o he r '^or •

»^t T.? n vorv, oonplptln«^ m^lnl^' in the ^bo.ve r;T^ioned
preparation cf the repfh'^oed and much enlarrec! edition o-^ m^^ t*^'o

ö-ernan boo r of letterp ha^ mode eo^lder"b"'e nro'^ep'- t»^ t *1p vear«
it vrilT prob bTv cnncipt Af 3 "^'oluTrep, X jnte^vs to ro"^to '^e^^ ''j^'or'^

1- the nex+ «^orln<T In ^räer to i^i^Ve arran^^e^-entp fcr the oubli -^tlon
of f'-e v'ork v'it-^ the aP" pt^noe o"^ the ien'^et'^r^ o*^ the Leo Bgeolt
Institute, i. feel i'n <creneraT well and fit "^it t^ TfAnV. in fact,



III

thnt I co.'l'!^ nor h Ip ner^Tectlnjprv p-mewhat mv corrc '^non^'^ence . ThÄ«^
tlme ip run^lnr phort '^-rter that eeoorjd borcle^ll^e drpwn bv f'^e

^salml^t - thts feelinr^ ip ever orefent in rrv nl*^ ' nnd ^".^p even
InteriFi'^le^i ver*" uiur^^ b^neanl automobile accldent in »hieb I wa«^

Involved on iulv P'^ in £'an Franclpco, wfeh^ I wa?' '='"n-the wav b^c^^

to ^rkelevin ^ c^r drlvene by a friend of inine , H^e car col"'ided
with snothe>' 9^:stor"<?blle vand w«-^ b'^dlv d-^-TT^cred« X Pii-^fered ^e-^eirfil

Injurlep bv the brcVen vrlndphleld «-^n m-fr he-^d f^nd fore^pad. Manv
stitchep vfüre r,eoe '~ '-prv \r) order to oIofc t'ne v^jr^iypr^ p . /of of them
have bc -n rGm-^T-ed l-^ the pe^'jrtlre • The woufip '-re he'ill^np' verv
PBtlp'^üctor'ilv f but pever^l ptcira - ore o'' thv^-^ i^tretc^lncr fmm, the
brow If to tl'ie n"il''?ie o^ the he??d - vrl"*! rerrin vipiri-, it ip elroof^t

a TTilracle tlr^t my eve? hnve ti^t be n Im^lured*

i->ut it l«^ h'h t'.T-: t" cTo<='G thl.^ eodjptl.e whl-^-"- h.^^ a^'^urred ? '^ui^e
unfor^peen Mn-e'-^l r> -

, ith "^^^P*^ fav^t annrn^ichi -f^ , I phoul"! TlVe o-^Tv
to ?5rld rrv ver^^ be?t wiehes ^qt 5»n he?3lt'"'^-v h.^nr)- ^ni oe.qceftil

"If M^irTTGP't (rre- f,TnjQr8 to 70U| -^l^^'i^'n ^od the voun,«?

crenentlon

,

.4 f fe e t X 'in ?? te 1 v mir «=
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20 West Heath Drive,
London NW 11

9th November I962

My dear Ferdy,
You sent us your greetings for ßosh Hashana; I now take the

occasion of the approafih of 1965 to send you ours. If it corries to

apologising for omissions in correspondence, I am sure I am morr to

blame than you. As you say, there have always been good reasons
for people to delay the writlng of letters ; I am sure I cannot
invent any original ones. -^ut let us not waste space over this...

I a i füll of ad-iiration at the way you seem to continue your
work with zest, and are füll of p i ans for the future. You are the
real sbholar, and for the sr-liolar there is no idea of retirement
so long as he can still read and v/rite. So yoa are v^.ry lucky, and
I hope to hear that you are making progress with your workö and it

is a hieving success, I suppose by now you hav<i a circle of friends
in Gal ifDDnia- and may perhaps regr^t having to leave them next
spring? But obere are obvious compensat ions v/ith your children and
grandohildren in New Sersey. i should iiricg- ine New York is a very
tiring place to work in, but pernaps you will not need to go there
every day. VVhat are you working on now? Andhow is your health?
It really would be a wondcrful thing to meet you again, and to take

up our conversations of nearly tw nty years ago. *^o much has
happened; I think 1 have changed in niany ways, and one would love
to analyse all these experäences together. But there seens no
prospect at the moment . ,

,

I am glad to teil you thajt we are all well, and there is

nothing spectacularly new to teil you from our private lives. Elchon
is always busy with bis medical work; our Jo'^.athan will soon also
(we hope) lue a 4Utn.ified doctor. Our daughter shows no sign of getting
married, which upsets us ^uite a lot becau-se she would certainly be
more c ntent if she were, but there is nothing we can do about it -

she is very independent ard isnow living vith a friend in a flat of
her own. I am very involved, as always, in politics, I get great
pleasure out of editing my j-^urnal, which has i-ecome well-known by
now and is very hlghly respected inside the Labo^r Party. I also
do a faär amount of writing ( articles,not any books recently), sit r

on numerous comiaittees and dash arou-d a great deal , It is difficult
to describe all these activities and what they amount to; I can on^
say that I feel I am making a useful contribiition, and what more can
anyone hope for? As one gets older, one gains a very different
perspective on the possibilities of any one:txxÄKkxKXigxiÄnjfe:^ person's
achigvement , and even if certain thi'igs are achieved, the results are
rarely what o^^e had hoped. i^o you remember with what enthusiasm 1

used to wüük for the end of tlje colonial System? Well, al lOst all
the colonies are now independont nations, but this seems to- be only
the beginning of a whole new set of problems which few of us antici-



pated. «dornet imes -L wond' r now \^hether we were wise to fight that
battle at all - and yet, I suppose it hacL t o be fought. Today 1

look at developments in Africa with something approaching dismay...
I arn glad you he. r sornetiines from Borna Gott lieb. Elchon and 1

had arranged, after months of planning, to meet her and her hläsband

in Italy last month. -tiiichon tlien took ill (he has now recovered)
and we couldn t go, We all were terrihly disapointed; we have no •,

desire to go "^ater to South Africa to see them, as they suggest

,

South Africa being wh^.t she is nowadays. Soma and I v/ere childhood
frißnds; we then äi:ß drifted apart, but I have a feeling that today
we would find ourselves close again, 1 do , howevor, continually
see my brother and sisters i'rorv\ Israel, as they ar- always turning
up in London, and we have been out there a number of tiines. We are
very close, emotional ly, though we live in auch different envirmnments
that it is not easy to bridge the intellectual distance.

This is really only the bare bones of a letcer; susfficient anyhow
to prove I have bM no means forgotten you and would be imraensely
happy to see you again. Let as hope for the oppörtuiity. - \

in the meantime we both send you_6ur wärmest greetings,

r...
• First fold here-
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Ferrn ^r. Tirana "Probier 'f^f^ii^kelöy

Sehr geehrter Herr Boktor ^'obler,

ä^n Sohn ^. Bar=Tikva übersanäte mir Ihr frdl. an
i^ gerichtetes Schr.v, 23. 12 •1963. Er hatte cliege

Informationen für mich eingeholt.

Unserer früherer Wohnsitz war Nordeme^^und ich glaube
bestimmt, ^erm Farkreich persönlich gekannt zu haben.

Vielleicht erschtinen in nicht zu ferner Zukunft c^ies

oäev jenes der von Herrn ^'arkr**ch geschrieben Sachen:
ich hätte besonders Interesse an ^T)ie Juden in Cst =

frlesland. Sicherlich wird man dann durch die Zeitung
erfahren, wann es der Fall sein wird.

Mit besten Dank für Ihre frdl. ausführliche Informatioi
begrüsse ich Sie ^ " '^ m



LES SILOS ^-DAGON", HAIFA
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* United Nations Headquarters, New York . . . trom a water-colour contributed by Raoul

Dufy. This Card is reissued in comniemoration of the 20th Anniversary of the founding

of the United Nations in 1945. Sold for the benefit of unicef, the United Nations

Children's Fund.

* Le Siege de l'Organisation des Nations Unies ä New York . . . reproduction dune aqua-

relle offerte par Raoul Dufy. Rcedition ä Toccasion de la comniemoration du vingtieme

anniversaire de la creation de l'Organisation des Nations Unies en 1945. Carte vendue

au profit de I'unicef, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

* Sede de las Naciones Unidas, Nueva York . . . reproduccion de una acuarela donada por

Raoul Dufy. Esta tarjeta se reimprime con ocasion de celebrarse el vigesimo aniversario

de la fundacion de las Naciones Unidas en 1945 y se vende a beneficio del unicef, el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

* LI,eHTpa;ibHbie ynpeJKfleHHH OprauHsauHH 05T>eflHHeHHtix HauHH, Hbio-HopK . . .

C aKBapenbHoro pHcynKa, Bbino/iHeHHoro ß.nH OpraHHsauHH Pay;ieM ^k)(J)h. Ot-

KpbiTKa Bbinymena bhobb b o.'iHaMeHOBaHHe flßaAuaTH/ieTHH co ahh ocHOBaHHH

OpraHH3auHH OÖTjeflHHeHHbix HauHÖ b 1945 ro^y. BbipynKa ot npofla>Kn nocTyna-

eT b no;ib3y HDHHCE* — /(eTCKoro (J)OHfla OpraHHsauHH OöijeAHHeHHbix Hai^HH.

P R I N T E D IN n E N M A R K



II Auschwitz

Zwei Bauern stießen mit der Pflugschar jäh

auf Blechgefäße, die der Krume so

eng eingebettet waren, daß sie nie

ein Menschenaug erblickte, hätten nicht August,

September und Oktober jenes Jahrs

mit solcher Dürre dieses fetten Lands

Euter gemolken,

solche Falten nicht

ins Erdreich eingerissen, wie nur Schmerz

und bittrer Kummer sie ins Antlitz gräbt.

An dieser Statt,

sagte die Botschaft, die verzeichnet stand

auf schmalen weißen Streifen,

handgeschöpft aus Blut und Tränen

und verborgen in zwei Blechkanistern -

hier, an dieser Statt

stand jener Räucherturm, den die entmenschte Hand
des Uebermenschen schuf,

hier stand das Mordhaus, wo dem Götzen Macht,

dem Moloch Haß, dem Dämon Barbarei

der Menschenopfer ungezählte brannten.

Es folgten Namen -

Namen unzählbar,

wie die Geschlechter sind aus Jakobs Haus,

die uns die Bibel lehrt.

Die Namen blieben.

Doch - wo blieb ihr Herz?

wo ihre Lippen? wo ihr warmes Blut?

der Blick voll Liebe wo?

die Stirn, vom Geist gekerbt,

von Mut, in Leidensnächten hochbewährt?

. 1«.
Nur Namen blieben,

Zeugnis namenlosen Mords,

Mahnmal der Zeit:

All dies geschah.

Der Mensch kann Teufel sein.

39 Meneh meneh tekel -



Marie-Anne Stiebel

Nach einer Begegnung mit Alice B.Toklas

40

Gebückt auf deinen Stock kommst du uns entgegen
Prüfend den noch zu gehenden Weg überblickend
Vorsichtig Tritt für Tritt setzend
Aber unbeirrbar und sicher dem einmal gefaßten Ziele

zuschreitend.

Den schwarz-gelb gefleckten Stab —
Ist es mit Bernstein durchsetzter Achat oder Schildpatt

(ich mochte nicht fragen)
Mit dem zierlichen Silberknopf

Trägst du stolz, zeptergleich

Insignie deines Reichs

Das nicht von gestern ist, auch nicht von heute.
Früher war es das Morgenland deiner Gefährtin
Gertrude Stein.

Gegenwärtig, seiend, nannte sie es gerne.
Und seiend, an der Zeiten Ufer brandend, besteht's.

Zu viel Glanz zum Erinnern,

zu viel feurige Bälle

mitten ins Aug geschickt,

ein Weg für Wurzeln,

damit sich das Maßlose hält.

Mit der Stimme der Schlange,

aus wucherndem Grün hats gesprochen:

So bleib, so verteil deine Rechte

sterblicher Erstgeburt.

Rühr dich nicht länger, du alterst

nur am gewandelten Licht.

Nicht in der Sonne. Wer trinkt

den eisigen Wein aus den Fässern,

wer holt sich im Steingewölbe,

blind, die prophetische Sicht?

Wird ein gelobtes

Land sein, voll Gold und Dauer,

ein Baum überm Herzen

der Schläfer in südlicher See.

Schon der Schatten ist kalt, schon die Wend
eh noch die Frage gestellt.

Schon das Wort unterm Wort gibt den Som

für immer, den ewigen Sommer,

nicht diesen, zur Auffahrt frei

:

Nah der Sonne, daß nicht verschneie

Baum und Korallengestein,

nur unser Schritt,

der eilig aufbricht,

Wege im Kreis zu gehn.

57

Zu viel zum Vergessen,

Licht, das da blendet,

ein Pfahl inmitten Erinnern, aber

ist nicht was blendet auch Schnee?
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1

Erika Guetermann . Sonntag im New York Central Park
Aus einem baumhageren Mai
trat ein Juni hervor

blattgroß

im grünen Gelock
und jung.

Erstling eines Frühlings

der keinen Brautmond kannte.

Die neuen Liebespaare

halbwüchsig

versuchen sich in Parkromantik
(von der sie träumten in ihren Träumen
von der sie lasen in Bestsellern und Zeitung
und der sie zusahen

Hand in Hand
am laufenden Band
von Kino und Fernsehkasten).

Sie sitzen auf der Bank
- zu früh aufgeklärte Kinder -

und wagen sich nicht zu umarmen.
• . . Jung noch ist der Juni.

Wo das Gelaub dichter sich neigt
hat Einer den Arm um sein Mädchen gelegt
und das Radio in seiner Rocktasche
plärrt ihm Mut zu
mit einer Liebe

die nicht die seine ist

und nicht die des Mädchens in seinem Arm.

Andere

anders

atmen das Atemgrün.
Sie kauern im Dunkel
ihrer Winterliebe.

Stumm

starren sie in den baumgroßen Juni
daß er herantrete zu ihnen
in der Mannheit des Sommers
und ihnen rühre

ihr Totholz Liebe

in dessen Dorre sie harren
traurig

und treu.

V

Barbara Ftischmuth

Ein Sommer

braun

die Hand der Küste

die Ampel über Yesilköy

ein Kupferfest

Geruch aus Nacht

Memduh — Memduh

das Minarett

schmilzt seine Sonne ein

dein Name zieht

belanglos

allen fremd

hin durch die Dardanellen

ich lege meine

Wange in die Asche

und zögernd ausgemorscht

stellt sich die Güte ein

59

Magdalena Vogel • Aquarell am Mittag

Aus der Tiefe gewaschene Töne,

schuppig gelegt aufs Bütten der trockenen Luft.

Die Oberfläche ins Auge gespiegelt:

Scherben von Schatten, Ziegeln und Blättern

in den Wasser-Farben Paul C^zannes.

Erröten aus blaugrüner Blendung —
und drüber vergeistigter Wildlauf der Äste.



Martha Hoftnann • Dokumente
Ein Diptychon

4v
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I Totes Meer

Im Felsgebirge, drauf die Flammenglut

der Riesensonne Wüstenlettern malt

in Ocker, Grün, Zinnober, Purpurblau,

daß staunend du erkennst:

die Steine reden -

in dieser Felsenwüste, die

so tief zerklüftet ist,

daß manche Wand dem Bau

kunstreicher Bienen gleicht -

fanden zwei Ziegenhirten,

die noch nie gelernt,

andere Schrift zu deuten als den Brand

der Mittagsgiuten, der da heischt,

sich tief in kalten Stein zu wühlen,

andere,

als die des unentzifferten Systems

der Sternatome, das befiehlt:

Nun schließ dein Menschenauge,

eh es blind erstarrt

vor der Unfaßbarkeit des Weltenalls -

zwei Hirten fanden einen Krug aus Ton,

irdischen Maßes, aus sehr alter Zeit,

der Maßloses enthielt:

Zeugnis der Zeit,

da Gott mit Menschen sprach.

So klein

war dieses Gotteszeugnis

wie die Spur winziger Mücken,

aufgereiht auf Pergament,

vergilbt vor Alter.

Doch dies Zeugnis galt

unwiderleglich:

Hier ist Gottes Land.

All dies geschah.

Der Mensch kann Gottes sein.

So steht geschrieben.
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Wien I, Scholtenring 28/3/8 Wien, 18 •ApFÜ 1963»
C
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'',

Lieber und verehrter Herr Br.Franz (Fery) K o b 1 e r !

'es §Svi^gigÄe!EiefijS?5tgofi&ifiSä^88K5«jRgg i^h «arnicht-ich hoffe

Gewissens Ihnen gegenüber—da ich seit einem runden Dutzend von '

.

Jahren nichts von mir hören ließ. Zumindest nicht direkt. -^:?''''':f
^''.^'^

Doch ließ ich Sie, wie Sie hoffentlich erfahren haben, immer wieder(z.B.

durch Waldinger) grüßen und nun endlich raffe ich mich auf, an Sie zu

' schreiben« '" / , /
''

^

''"

Obwohl Ihr 80. Geburtstag schon eine Weile vorüber ist, erlaube ich mir,

Ihnen auch aus diesem Anlaß n#ch ftSchträglich und herzlich zu gratulieren,

vor allem, weil ich hörte, daß Sie in voller Frische weiter an Ihrem Werk

der Jüd. Geschichte in Briefen arbeiten. Das ist wirklich bewundernswert.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich, verehrter Freund? Aus einer Londoner

AJR-Notiz(die meine Schwes^ir/ tus Richmond mir sandt^^ie kennen sie

nicht) -erfuhr ich, daß Sie in Berkeley leben, dem berühmt schönen Emigran-

ten-Sammelpunkt, wo (wie ich glaube) auch Thomas Mann vor Rückkehr in die

Schweiz lebte, er hat mir oft geschrieben,doch leider verlor ich das meiste

Mir selbst geht es sehr gut, ich beziehe eine ordentliche Staatspension

von meinem Lehrberuf und arbeite ziemlich viel als Schriftstellerin und

Lyrikerin-als welche ich mich erst nach dem Krieg . seit 1948, wirklich ent-

wickelt u.di?Sß|§silfcl'g^hISSilui85iiirjjK§gj5g5fgig J§§|^^^g^^^ ^^^^^ ^^^

viel Anklang gefunden, bevor ich mich jetzt an den großen Lebensroman heran-

wagte, an dem ich zur Zeit arbeite.Aber das ist nicht so interessant für

Sie, die Sie mich noch als ziemliche Anfängerin auf dem Gebiet der Dicht-

kunst kannten u. vielleicht nur als solche betrachteten, trotz meiner Jahre.

- Auch mit Israel, das ich aus innerer Notwendigkeit verließ, unterhalte ich

wieder engeren Kontakt; ich habe dort junge Verwahdte und denke, nächstes Jahr

hinzureisen, aber nur für 2Monate, leben kann ich dort nicht.

Ich habe eine sehr hübsche moderne kl.Wohnung mit allem Komfort u.herrl.

Aussicht über den Ring bis zur Votivkirc'Se-wo Sie mich in meiner alten Woh-

nung ja mit Ihrerdeider verstorbenen)Gattin besucht haben. Gerne denke ich*

an die schönen Zeiten Ihres "Kreises"zurück-aber, außer Brauns.iat kaum

jemand übrig geblieben, in Wien.Ein/W. Anton Pick,Kultusvizepräs.7vwl^*rr%e
verkehrte auch bei Ihnen. -Bitte schreiben Sie mir ausführlich, wie es Ihnen
und Ihrer Arbeit -und Ihrem Sohn Richard & den Seinen geht,bitt schön bald!!

Mit vielen lieben Grüßen u. Wünschen bin icji Ihre alte
PS:
Vom Tod meiner armen Schwester

Karl Geiringer in Berkeley Univ.?

[)

Ji?'



?^)C1 Hapte f'treet
Berkeley 4, C'^Hfornla,

11 • Aurup^t IJ^!,

Liebe I ver-^^hrte i-iarth£t Hofmann,

ds'' Älnl^^n-ren Ihrer F?hr lieber! Brie'^e?' Int mir nicht
nur eine rrroe^e Freude bere'teti sondern nuch eine neue
üe??t"t Lrun,o- meiner Anflicht verechff-ftt» da?' d^'^ menschliche
i^asein irr, wirklichen, vollen £rleben_g,ller Snrichw^'rter
bestehe, ^enr. er?t Jetzt, dn n^lch Ihr mch «ferner bo lanpen
i'^u^se a 18. April p:eschriebencr, zwein?*?! nber de'^ Ozean und
den ameri^rjonipchen Kontinent rrefloprenar Brief ^^^darak der
Intervention un^er/ p rüeireinesiif^n Freunde«? Wsi'3:.nr'er - \'or

einip-en T^ren erreicht hat, Ipt mir die öev' -pruch "Gut i^lng

will -/eil" Innewohnende Wahiifeifttt irr n"?nzen /u'^m.«!^'^ zu
bewuJ?etPeln ^elcoirren« Und p-ev^itp verdient e? ^""ieFer Brief,
ein "gut Bi^^pr" i?enannt zu werden 1 Mabe»^ - ie ^,''*rr;?3ten D^^^':^^r das
'"^Ür«f4fr3i^h#<?ricil5l'*3;r1i»e bez -i}p^te treue Heden en \m6 ^^^v die ruten
vnnscrie, deren - mir pe"^ber unrlaubw^^rdi^^er - Anla®? zu der
•Viederherrtellunp' unp'^rer fr-^und?ch??ftlichen Verbin un^ /ref" rt
hat.

i^ein , liebe Martha Hofrarann, d*e '^rinnerunr '^n ?ief|!*^t

In difpen l^n'-en Jähren nicht verbla^'t. v. eine cfellebt:, n^ir

nun entricene Frau und ich hoben ihrer imrrer wieder ^edecht.
ir haben nuch ihre erstaunliche ^ iter.^ri «che T*'tl'"k-lt verfol'-t,

zu deren wiederh&lter Ehrung" ich Sl?^ nufrichtipr br^^lHcHw^^nj^che

,

Ich freue mich zu h*"'ren, dar? Sie ^n Ihr^^r /utobiar^r'^ohie
arbeiten ^ Venn ie darin die Reflexe der be:'.den Weltten, in v/elchen
'"^le gelebt und rewirlct haben, •'sinfanren werden, >"nnte dier^c«?
Weri^ ein ^'ber ^Mn an pich bedeutsames Be'renntnirhliSiifä^örifrohendee,
Wichtire« i^okunients zu der Cjesr^hichte di^^er chiotipchesten --^ller

Zeiten werden. Gewis'- wird dae Buch ^uch fJber die '^innere
Notwendiiri^eit" , suf der Bie Israe verlle-^'^en, /a-'fschlu?'^ pebeii.

.

Viellei ^"ht k'^^nnten '-ie einem r?lten Freuöc-e n'^ch vorher d'^r^ber
einirep f3.'--3-en. .-uch "ber ihr letzl^-ep Ltih^iami r^#eM#l|irti«il eh in
lefrend'-'re iverne entr''cl^ten V/len...Barp ie mit Brpunp in
dauerndeiT Kontaktt'-ind , habe ich mit besonderer Freude vernoirr»ien.
ii-in lieber, von K^'the vor Jahren empfsnrfrarrBrief liert noch
in.iner in einein zu einem be'^np'f^tifenden ßerp nnpewachpenen
Faszikel unbeantwrrtete3teeprie «"Schäften . Bie /iufrechterhaltunjP!
der i-^rlefwec'i^el'- mit allen mei'^e^^ in aller elt .:er?^treuten
Freenden Jö^^^^-M-cb insbesondere in den J^^hren, i" de^ n da? liT:r:er'"

unhe imlic ler gewordene Leiden mei'^er t^JQrrrte"* Freu rrlch faet
v'^^'m^ in Anspruch nahm, zu meinen-, pr^^'^ten^ feddsenfn al? unrr/'^gllch"
erwie!=en. Bitte, be^te^len ^ie de'^- lieben, f;-uten K'*the meine

(• '!(;. 'W '..v'fl.VtA' '

•««^

..,li- -X.i-»..

I? V
huirble apoloi»'le<? und ihr sowie ihrem Eehr rteffHerten Brijder

meine innip-pten Gr^^p~e. uch ihre fchwe«ter K ti*, die --ir

oft i"-", 6^'-.^ RCh"nen H-us in Hlchnr^nd be'^.'cht haben
herzlich zu f7r"??en. ^it Ihr^^r 'chwe^ter 'l^e ^i^
unserer ..".n^-ainft "n cien ü '::'. wicderh'^lt beipommsn
f?ch'^n d?^i9l^' i'^rer ,^ ., .,^...,

hre^'cuio(npt'^rlti'=chen Vortr''52:e ,

von
*, die
, bitti
d wit? n'^ch
fr^rje ?cn .

rr'r> y

ie im er

;l- hi^it'::-
ie hielt

mehr zu
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/

einer beliebten i^ewlTorker In^tit-ti^on fre-'-orden a'nd. .;i? Ichvor zwie J-i'iren wieder ilsIav/A'¥©rknb«r?uchte, ^vor sie leider nicht
irenr am Leben

.

- o. lu

if

V,..,

Auch rr,elne einzige Jorv Ipt. Irr J,9hr^ 19^0 o-e^torbenich höbe bleich d^r-uf dsp j?ch-ne, ?ibcr f"r mich un-rtr-'^riich
jre- ordene i-sn Fpf^nclpco verlgr en nd rrlch \>'> :]bp nn-utl'^e,
''^uULvle te i^er'reley zu r'^c^^ije zerren, wo v/und c r^r^re , In de^ letztenJanren erwortene Freunde allef^ t.^'tenn, um ^ir ^-^ber dn- Purch^^s^-
hinwerrzuhelfen. -iler, in der unn;lttelb-ren N"he d?=- herrllch-n
OarcouR mit 'ler 8u-r zeichneten Un-irer-itv Libr^rv tr^chtsf^ii^b,die irlrihoch pe-tellten iiuffraben auazM-r-'hren ^U ItArA^MrBfrS desLeo ^ae'ck ^nnitute. .^e-. Yjfifk, vorbereitete, v^lUp, un^e.st.lteteu-d bis zur uerrenwart zu erh^'nzen^e iMeuaÄairbe meiner beidendeutschen ^riefb'^näe iPt pchon recht weit ^ diehen, wird mich --

H?il^^"r'^.?^r ^""^f^^^ - "^i^ vielleicht doch von einem ^n-di^enHiöMü^i-^PW'nrte - ^eit b€Ech-ftlo.en . Fehr crem hnte ^ch 'mchMKÄ den ,^.chlus^ band irelner zwelb>^ndl.o^en_"Letter? of Jewj? throghh
h^:r^T-^l ""^^^^^^^^ ^^ npffcn7"d;7^*iil?^^]i?r~
^°fiV ? """Mf^r ^^"^^^'- ^-^^^e^^en habe ich soeben ein uir>fnncr.reiches iv.^nu=]ctlpt ^^9ooleon i^n^p^r>i^^ o^h _f ^y. Jewieh Na tion" '

l^^tr^"^?!
«^-,^'^^i^,*K* nlrh' nur -er rm-izen^I^^i^T^eF^

12 l^S^^^^"' "^^^^^^^^^ ^^^ seinerzeit bei ;e-: nuch nöböi'^««^-BtJrbedw..^%irB^^a^Meh^ön£^ Fo^e. vorgefunden habe! neu^u^
N^nni'^^

'"'^^'^^"^^"^^^'^ ^^^' ^°^^^^ ^^"<^>^ die g.nere Politiv
dern^n^! T'^^ '^' ^^" ^^^^" betrifft ind die s.chwirirun'en
.

?2^°^''^^^^''^'^" ^v:)oche d^r^reptellt W6^den. xch Mn -er^d- im^e..riffe, da. .-.nuskript oineiL Londoner Verl.P-, der "i.' dSf^inte»sclert, zu übersenden. AuqU -andere- • -t Vn 1.1 7 , u Tentstanden oder '— r-enw^'rt i rr fr ^.I, ' ^-
'

'^
'^^'^ ^wtchenzcir.lu^

.
ijuci v.,crenw rticr lüj erden, or 'nir'7 — i <^f i ,r ^^,11 ^»

*-'c j ^a&
.

k: Instituts rrein ^fs'-av f^h?»r ^^i . !/•••. +*« ^4«-.* ^ J; ^z^"
erschieren, ich Isq-^^ ihn*«^i^^\ a

^^^utter cl^-^itlmtf Freuds

Ärfln^iun- 1 "t /^*.
y-^i-Lunpr t, tftp-. beins letzte usf sehen erre-enden

n .
' ^' """^

^' -^^ Zusammenarbeit ^^t Prn-^' K vv^v«.
y*^^'"^^

such -r^;:e'-er:; ^oie nd ,^v-I ^'% zurno„peblieb«neKi.,der, nst'-rllch

dCE .eintritt ins ^ConservatorlumJ d*e Tnohter^ l.in^- ( ii ) f ?

viel ./errn-.ren. Jn, olle drei EnVel «ind
relun«^»". /.p -eh-'rt au m^-'ner, ^r^-^en '.e'

Ri^hr,v>.i ,,„1 i .\ ' -^
-liiere z^eit nach den^ i!.,qpt ^'•ehen nr:^ mi +^^icuard und meiner ^emille bei «^rTr-f-^

-- ^.i«?'^i u., mit

»«

nl. T':>r An?ch'!ln nsnh Vut
•:' p n m •? 1 n f^ Dn r ^' d 1 •• -^ e

zu -5 3 her U'^d d
zu ^,^ fbn ,

TT CT, 'e 1 r>

pr'^'i-htin-en Leon iJsecv i-o<~fifyt«
l'^^t'^en I*'re:-^

zu arbeite--
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Aber Ich beabsichticre, doch wieder Boch Be>-i?ele^^ zur^'ckzu^ehren
de^gen Klima - a ch dgr prelstlfre - mir wohltut und wo Ich rrch
- Im Kreise slnl^rer sehr Iftkb« l-ienschen irifTendvie "zu aau'-e"
fnhle..( Thomas ^^ann hat nicht hier, eondem im i^^dlichen
Kalifornien I -anta I'^onlcs oder ^anta i3nrb«ir<^, rrelebt* Dagefren war>
R'^ouT Auernheimer ein berrelf^terter ^er^eleyaner. ) ^>r. Geirin-er
habe ich noch nicht ^tennen pe^emt.

^-chnn l-^nre hebe ich keinen sc lu^fnhrlichen rief
geschrieben. Und wenn ich Ihnen, 'n AnD^^i^latht -üep rnich - fror
nach Eeinerr. achtjczl«- Pten Geburt rta,r^ ^-l'rnSer rcehr bedr'-'nrenden
^eitmanrrels, such nicht versprechen kann, dasf= ich n^'chstens v'ieder
eo jSSäittlich und elnc-ehend antworten wetrde, hoffe Ich dennoch,
das8 icT recht bald von -^hnen h"^en werde.

it allen ruten Wünschen und herzlichsten Gr^^s^en

Ihr alter

.,/
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23 JU11,1963.

LiSetoen I3r.KDHL.ER!

Wir hAben geaterrti ©lli»a tief ttedeutmnf^ftywllifen Tag in- Ihrer: Gasellachaft
zugebraGhit^als Si« uns erzählten »was: für ausserordentliche geschichtliche Abent-
teuer durch Ihre Konstrudction gewandert si.nd u.wle vielem häusliche Erlebnisse
Sie durchzumachen hattear. f

Wir sind sicher ,dasa Slm schwierige^ Aufgaben, <lie Jetzt noch vor Ihnen
stehen, u.um die man ^e drängt,bei Ihrer Arbo Itskraft u.Konzentration auch: glück-
lich lösen werden!Alle unsere besten Wünsehe dafür!

Wir danken Ihnen nochmals für Aim interessanten Illichmlttag,den SJJe xxna
geboten haben*

in



MicCcf Rebeeea Joffee

545 OTarrell 5treet, San. TraneUeo 2, California

Septemoer 9, 1961

Dear Doctor Kotier:

Thank you very ^-uch for the oaautiful card and
nie s sage. I can vell und .erstand that you had a

good reason for moving into a place of your own
30 that you can acconplish your v;ork. Ii Is

often difflcult to live wllh children and grand-
ohildren. It seeT^s their llves are so contrary
to our generation. Your .aove was a smart one
and now I v/ill look forward lo hearing froiii you
the end of Octooer vhen you return to thc Bay
Area.

I loafed all su.nmer - froo. June 1 until after
Laoor Day . Durln^. the rnonth. of AUi::up , I went
to the midvest to attend the v;edding 6f a niece
who married a young psychology professor who la
on the staff of the Unlversity of Hawaii. He
had taksn a year off to v.'ork at the Kenninger
Institute at Topeka, Kansas, v;here my faniily
live. Then on to Kansas Gli.y to vlsit other
relatives. %y fornier ho.ue was Kansas Gi.y, lils-

souri

.

3ince Lab
an Organ

i

lectures
evenlng s

to attend
afternoon
thing to
I have al

or Day, I a/a working for TOM HALL,
zation which has a inorning series of
oy out Standing personali lies and an
eries of travelogues. I shall be aole
both since I work only 3 hours each

, five days a week . It gives cße sone-
do wl hout it being too strenuous.
ready celebrated my Tlst birlhday.

The 3en Grahams and all of the children cele-
brated a reunion in London recently. You may



have heard from them. My cousin Adele Marcus met them
there. She had coinpleted 12 appearances In larael and
I mlßht add the results were more than satlsfaotory

.

In fact, the Academies at Tel Aviv and Jerusalem wanted
her to sign oontracts to head their piano departments

.

But she is very happy being on the staff of the Juilliard
whlch also gives her an opportunity to do conoerts and
lecture-recitals

.

Rosh Hashonah is upon us, and I would like to vlsh you
good things - especially good health.

all

From all my frlends in the East, I have heard that the summer
was pretty bad . Having lived in New York for 26 years, I

can give you aonie comfort in that the fall is usually very
beautiful - especially away from Nev; York. If you get a
Chance to vlsit Westchester County you will find the trees
and foliage very beautiful. I speak of the fall colorings.

Take care of yourself and when you return here, if you will
contact me, perhaps we can arrange a meeting at your con-
venience.

Wlth all good wishes.



Miss Rebecca Joffee

545 O'Farrell

San Francisco, California

J

dCmUTU pil/ ^lif J^<Cf UiHi h^Cf^ £4UäU&M.AP^£^^

(kl UiULpana Mljj> HU Ai^f^äM^ mM M^Hi. ^fi-icr

n



HOTEL SCHWEIZERHOF Zürich

NATIONAL-TERMINUS

Telephone (051)25 8640

Telex: 53 754
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Association for Jewish Cultural Activities
(AFFILIATED TO THE COUNCIL FOR JEWISH ADULT EDUCATION)

Telephone :

STAmford Hill 3624

SECRETARY

:

M. DOMNITZ. M.A..
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THE JEWISH AGENCY FOR PALESTINE.

Telephone: MUSEUM 38 15 (e lines).

Teleorams: "zioniburo. London."

codes: bentley's and mosse's.

In rtply pUate address tkt Sterttary

:

and quoi* ih» followlni Reftrene* No,

:

77. Great Russell Street.

London. W.C. 1

25th March, 1946.

^Cf l/y UAt C?l

Dr. F. Kobler,
59, Priory Road,
N.W. 6.

Bear Dr. Kobler,

It gives me much pleasure to be able to send
you the final section of the transla ted text of your
book. As you may have heard, I heive been away through
illness fca? 11 weeks, which of course delaj/ed the comple
tion of the work • I have, how ever , done some wo ik on
the text at home, and therefore can send you thls on the
first day back at the offlce.

I shal 1 be working morningw only for the next
week or so - I am mentioning this in case youwish to
telephone •

Will you please let me know how inany copies of
the preceding sections you have got?

With kind regards to yourself and Mrs . Kobler,

Yours sincerely.

^ ^ mu



I\f^^\%4 f7?AM£ Kodi^f^ CoLLecrtoti
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y\^%±. Ü^auCa Q.aao^aL

5700 California St. Art. 12
San Francisco 21, Calif. JuHe 12 •• 196l

Lieber Herr Dr.Kobler:
es war sowieso imsere Absicht, Ihnen fuer

Ihre Zeilen von vor einigen Wochen zu danken und
Ihnen zu sagen, wie sehr wir uns gefreut haben,ueber-
haupt von Ihnen persoenlich zu hoeren^ wo wir uns
z\wiindest vorstellen konnten, wie söl^%>HjP^g5^^)esond.
in Anspruch genommen sein wirct^Jünü daAir^ocn Krer&er
die guten Nachrichten von Ihnen« Besonders wichtig
fuer uns war es zu wissen, dass Ihre Gesundheit ganz
wieder auf der Hoehe zu sein scheint « moege sie so
bleiben »imd dass Sie sich ueber das Neukennenlernen
und Beisammensein mit Ihren charmanten und begabten
Enkeln ganz besonders freuten, sich das vorzustellen,
dazu brauchten wir keine grosse ImaglHation. So wird
Ihr Aufenthalt dort hoffentlich wohl ungetruebli
bleiben, moege der Himmel es IJpoien, Ihren togehoeri-
gen und last not least all Ihren guten l^eunden, zu t

denen wir die Ehre haben, uns zaehlen zu duerfen,gebend
Nun kamen gestern noch Ihre Gruesse, die

ims iJ^au Markreich uebermittelte, hinzu, so habe ich
auch nicht laenger gezoegert, Ihnen dafuer zu danken
und Ihnen zu sagen, dass wir oft und sehr gern Ihrer
hier gedenken; wir verstehen sehr gut, dass Sie
keine Zeit haben fuer lange Korrespondenzen, wohin
sollte das fuehren ? Die Hauptsache, dass Sie sich
dort heimisch fuehlen \xnd dass Sie neben Ihrer Arbeit,
die sicherlich fortschreiten wird, alles das genie-
ssen, was in Ihren Kraeften steht, wir sind ueber-
zeugt, dass Ihre Familie alles tun wird, um Ihnen
den Aufenthalt dort so wohltuend wie moeglich zu
gestalten.

etwas Von uns selbst koennten wir w^nlg ixnd

auch jMter berichten, aber manches ist nichxTyange-
nehm jmxluucisliiuD^P als da sind: koerperliche Be-
schwerden, gegen die man nicht viel machen kann, be-
sonders bei dem absolut fuer uns ungesunden Klima,
doch glaube ich, daSs üeberall in ganz Amerika kein
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gutes Klima ist, was sich staendig verschlech-
;ert; ob daran die Atombomben-Versuche schul^j sind,
oder ob wir wirklich einer Eiszeit entgegengehen, wie
ein Wissenschaftler in einem Vortrag neulich erkürte
und mitteilte, dass wir bereits uns im Anfange dersel-
ben befaenden, koennen wir gewiss nicht entscheiden«
Freilich scheint merkwuerdigerweise auch in Europa
die Witterung ueberall entsetzlich zu sein, wir hoeren
es von den verschiedensten Seiten wad aus zahlreichen
Laendern. Nun dagegen kann keiner was machen, je^den-
falls glaubt man das allgemein und wena man fuerchtet,
dass die Atombomben -""Versuche, die ja ueberall rueck-
sichtslos durchgefuehrt werden, daran 3qih\}ldsXnd, so
kann man hoechstens protestieren, was jaj^I^^^^fcnwird,

Wir haben uns entschlossen, doch San I«^anclsco
moeglichst zu verlassen, nicht zu weit weg natuerlich,
da meine Schwesfeer Ja ihren jöb nicht verlieren raoech-
te und auch ichviel in S.P, zu tun habe. So wird
es ohnehin nicht eher verwirklicht werden koennen,
als nach unserer "hoffentlieht erfolgenden Rueckhtehr
nach den States, wenn wir ueberhaupt die Reise, die
wir uns Ja fest vorgenommen haben, je antreten
werden, was man nie voraussagen kann. Dass wir
fuer den Dampfer "Zion" der Zim - Line fuer den l.Sept«
bereits gebucht haben, ich glaube, lieber H.Dr.K.,
das wussten sie wohl schon, ein Deposit gaben wir
bereits, doch wenn wir canceln muessten - natuerlich
rechtzeitig (6 Wochen vorher) so bekaemen wir das
zurueck. Doch hoffentlich klappt es. Wir wuerden eine
Woche vorher nach New York fliegen, um ein paar Tage
mit Freimden und s.w. zu verbringen, wir haben schon
verschiedene Wohneinladimgen, mehr als wir davon Ge-
brauch machen koennen, denn der Dampfer geht bereits
am Freitag in See, wir freuen uns sehr auf die Fahrt,
man hat viel mehr davon als wenn m^n alles fliegt,
SBDX und ich glaube, es ist ein schöenes G-efuehl, per
Schiff in Haifa anzukommen, seefest wie wir sind«

Ja, es liegt noch^m^ches dazwischen und alle
Haende voll haben wir ^uV^ine Schwester nimmt
leave of absence, hoffentlich halten sie ihr im
Bulletin ihren Job offen.

- 3 -
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Inzwischen haben Preunde von xins hier schwere
Krankheiten und Opera"tion (brain) diirchmachen raues-
sen, da Sie sie nicht kennen, erwaehne ich keine
Najnen, den Erfolg hat man abzuwarten.

Uebrigens ist auch Vera sehr kr§nk, ;sie arbei-
tet zwar noch, doch wer weiss, wie langeytTas auf-
recht erhalten kann, Sie ist sehr sehr fu bedauern
und sie hat ein besonders hartes Schicksal.
Doch auch davon nichts weiten» mehr« Hoffentlich
habe ich Sie, lieber Herr Dr.K., nicht zu sehr
annoyed.

An kuenstierischen Genuessen hatten wir
einiges, teils durch Radio, teils durch arideres.
Im Kino sind wir verschiedentlich reingefallen,
trotzdem die Filme ueber den gruenen Klee gepriesen
wurden. Zwei Filme sind allerdings hervorragend,
der eine "Hiroschima, mon amour", der Andere ein
russischer Film, der uns an alte Zeiten gemahnte:
"Bailad of a Soldier", selbstverstaendlich recht
traurig, aber schoen. Auch der vonerwaehnte-ist,
sehr d genartig und interessant, «S8x«ön^graft§£g,
da er das Unheil deB Hiroschimas zuerst fßtSäiSAgx.
vorfuhrt. Solche Filme muessten allerdings wieder
und wieder gezeigt werden, um den Wahnsinn des
Atombombenkrieges zu demonstrieren« Aber mir scheint
es, die Menschheit will sich vernichten oder sie
meint, wenn nur ein geringer Prozentsatz der Mensch-
heit uebrigbleibt, so macht es nichts. Was kommt
es auf die vernichteten MenschenxXfcjoc ueberhau^t an?i

Nim, lieber Herr Dr. Kobter, ist es wirklich
Zeit, jetzt Schluss mit der Schreiberei zu machen,
'vielleicht habe ich SÜob. schon lange genug oder gar
zu lange Ihre Zeit mit unwichtigen Dingen in Anspruch»
genommen ? Then, I have to apologize,

Laasen Sie mich bitte achliessen,
den Brief wollen Sie auch freundl^lm Namen meiner
Schwester hinnehmen. - Herzlichst

Ihre .^.V. , 'A^j.A^,
/.
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Innigst gelle Lter Freund

#

sehliert schwer lastet es auf mlri Ihnen noch nicht für Ihre
warmen Geburtafeagswünsche und ftlr alle Ihre wertvollen Kitteilungen
gedankt und sogar den Jahresbeginn ohne einen Hl^ndedruck vertreichen
gelassen zu haben«Werden Sie » mein Teuerstert mir auch dieses
VersSumnis vergeben? i^ass ich Ihre Grossmut diesmal auf eine so
schwere Probe gestellt habe, hat allerdings viele und leider sehr
schmerzliche Gr'*nde# Manches hau sich gegen Ende dieses meines
zweiundachtzibgdten Leben^ahrea zugetragen, tes mir die Ruhe raui»te,
gerade Ihnen zu sohr^^beni den ich nicht nur mit einigen flüchtigen
Worten zu begrOsren imstande bin, sondern den ich mir durch eine
schriftliches Gespräch ganz nahezubringen immer das Bedürfnis habe«

Ja« mein geliebter Freudd, dieser letzte Geburtstag war einer
der traurigsten, die ich Je gefeiert habe, denn an dieseni Tage lag
BBkKK meine liebe, gute, wunde rtae Freundin, Erika liiCkatein, sie,
die, neben mir sitzend« am 26. Juli gem^äiBaammit mir den bSsen
i^utounfall erlitten hatte ,-im Sterben« Tagadarauf - am 19« Dezember •

ist sie verschieden* Sidehat seit Jenem Schreckenstat fast ununter-
brochen furchtbare ßchvezen gelitten und erlag aohlieslich einem
durch d4B ihr damals zugefügten JBddnbruoh beschleunigten Krebsleiden.
^ it ihr haben ic.i einen der liebsten ansehen meines hiesigem
Freundeskreises verloren, eine versffndnisvolle , hilfreiciu Ire und in,
die an allem, wap ich viot&afttö*. lebhaften .Ante 11 nahrr.« Unglückseolk^er-
weise m sste dich auoh ihr eie "berlebedder Kann, der Henker des iiutos,
ein mir ebenfalls trei. ergebener Feund, knrzlicn einer Schweren
Operation unterziehen, ohne daFS Jcdocn dadntrch sein L44den behoben
worden w'*re. Ja, sein ^usatnd istn?^chst besogniserregend .und erfordert
dauennde Pflege. Braucl:^ ich Ihnen zu ssgen, wie sehr iaiei diese zw^4
nahestehende i^.enschen treffende Katastrophe jbedtrtlckt?

i^unnhä^tsiajhhKkrt zu all diesem Leid um diese lbe Zeit noch eine
schwere pera?5nliche Kränkung auf dem Gebi^e meines Schaffens hinzu-
gesellt« Fast zögere ich, den deprimierenden Anfang Miaes Briefes
durch die Jüarsteilun^ dieses Falles weiter auszudehnen und Sie mit
der Mitteilung meiner Sorgen zu belasten, anstatt zu einem erfreu-
licheren Theaai überzugehen, /allein es ach44nt mir, dasr ich gerdde
Ihnen gegenüber diesen bedauerlichen Vorfall nicht mit stillschweigen
übergehen darf, da es dabei u> Jenes Werk geht, dessem //?rden Sie
von allem Anfang an mit so viel Liefee und t^tifrem Interesse verfolg^-n,
Ja, das den eftigentlaichen Anlass unserer bald d^eiscigJ^•hrigan
Freundschaft bildet.

Wie Sie iesea, habe ich, nachdem ich im fl«Diffeedeßa^ck Institute,
New Y«r«fk, sukzessive nahezu 1300 Seiten des Manuskriptes meines beuen
deutschen Briefwerks abgeliefert hatt§ »nunmehr der Bearbeitung de#
liearbeiting der letzten, in das zwanzigste Jahrhundert fallenden
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Perloden in Angriff f?:enommen. Ale ich dies dem Sekretär des
Instituts, Dr* Max Kreutzbergert mit dem ich seit J^ahren eine
Korrespondeiaa in dieser Sache pflege, mitteilte und in diesem
Zusammenhange als die numehr an die M^he kommenden Briefschridiber
Frana Kosnezweig, Kafkat Freud und die Jüdischen TeÜQtiii&rrddes
Stefan George-Kri&sefi erwähnte r^i erhielt ich eine zwar fräündluche
aber dem Inhalte nach mich be stürzende ^nv/ort* i^r* ^^« v;andte s ch
ge^-en die ^'ide^ , dasr der dritte Band ätaKis im ^^ese tlichen Briefe
enthalten sollt die( t^le jene« von Freud, Kafka, Gundolf etÄ.)
bereits gedruckt vorliegen und sozusagen nur eine gekt'rzte Aufgabe
der bereits vorlief>,enden BSnde darstellen w|ird£." iiir,*ciC*ghöserte

i|.ug,lQich iiCdcnken gegendle Msdehnung der. ..erkec auf drei Bltnde
urjd henUn^Mlto f dats ich in das rjeue i/erk, anctstt dsrin nur neues
i-iöterial zu "verwenden t bereits gedrucktest In meinen vcriM«f.üfc;2ien

jjSnden vorlügendes Material verwerte, x^r schlo£s damit, daic
das von mir geplante erk seines Trachtens Müin neues Ueberdenken
erfordert."

.11 dies wwr ebenso unverstJ^ndlich wie aufregend, zumal
Dr. K., den Ich seinerzeit in Mew j'crk peraönlch kenenn go lernt
hatte und aic mt ie. an pers 'in liehen Freund bttecbli'ttlje, sich ßov/hBil

in a -. mich frerichteten Abriefen als auch öffentlich ''ber die Methode
meiner ilriefbncher geradezu enthusiastisch ge^fussert häiS'tGiie liiLi

im Laufe der Jahre übermittelten I^-lanuskriptt.eile nS.4£ bemängelt hatte.
i;er Briefe versetzte mich überdies auch aus dem Grunde in Ver%enheit,
wfellsich i^r. K* noch iir,n.er nicht ganz von einer vor mehr als einen. Jsh
erlittenen Herzattacke erholt hatte ^s war mir daher h'dchst peinlich,
mich mit ihm in eine F^iemik einzulasi^en. Da Jeclpcä eine ivCise nach
New York mitten im -inter für iLich nicht in x-^tracht kam und iAbdicreicS

¥4^t6rarbeit eine eheste KlSrung der Sache erlordete, blieb mir
nichts anderes Obrlg, als auf die Linw^nde brieflich zu reagieren.

Ich tat dies durch einen Brief und ein angeachlos enes
Memorandum,vi^^ftäjTiffih!inffreunöcha ''tlicher und schonendsteir Weise
meinen Stendpiiinkit darlegte, ich wiec veralten; darauf hin, das sowohl
vereSrt»arungageni»-'Ge als entsprechcjuci dem tVesen de e v/erkes darin nicj.t
ahsechlieFSilchhnGues^ unpubllziörtos ) i.aterisl verv.-enütt werden
soll und kanrxjund legte die Unvermeiülichkeit d^r Vc,rwertung von
frUher von iidr benUtzteir, aber (ffüc eiet^ hl- tüiischc Lr^rstc llung
unerl*-''sfrlicher Briefe dar. i.nderseits zeigte ich mit Hilfe einer
eigene angeleimten L^ste die Fülle dep von mir neu verwe neigten
gedruckeun oder unverciffentlichten Briefe^ sowie die zahlreichen
völlig neuBö apltel und ünterk pitel. Ls wird auch Sie, liebster
Freund, interesieren, dass ich beispielsweise das Verh^fltnis Goethes
2U Juden und Judentum in einem umfasonden Kapitel an Hand von
l^riefen dargestellte und an Hand cer ertt kürzlich von Heinz Becker
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brücriU-. ic. vor, c&s <3 btriFCwe ^Ip wie dsE 16. und 19. Jahriiundert
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-cn' *'Jew^ in the Stefnn Geor^-^e Circle'* von
ie BedeÄtunp- de f; '-tefan Geor-^-^^rei^e?! f^r
che Geifstespre schichte" von ^^era Ijewin. Haben
den Bgnd einzugehen^ ^lemnnd Vfi^n '^rnhl f"^

e ^en vor ^velche f^ebwierlTe i-''roblerne ich
riechen Bew'fltiprunsr dlef^en Sf^-^^ej? «o\feohl



Inzwischen hgt mir ou-h Dr. Ünicfsr ^le durch ?=41ne
Mtarbelter bepor^yte «febllpohe üebertr^runp der -zenlpchen
fearbeltunr den SyiuposlüE-Zur Revl-lon zu«-6«chic'JTt. i""© be'^teht
^uepioht, d9P- ^ie englische i^niRffshe dler»?-^ «^u«^3]i5weri<ep miteiner vonr? mir verfa-^teti en^^ll'^nhen -InreifAinrf'unrl ^iv^pr ne
vom Hucro Kfrjuder kornponlerten Beö-l^ltmuf^ife n
erstehe inen Tflrd.

i7!^e'ibnre r
tien

Monh eine invf^ltr^ Ipche Frmille'-nf^chrlcbt : n-G^r^ n^u^z^hn^"^^'-'-

ü,co r?r>r f'r"<-te .'n-e'^en «renle -enden Vi^si^^^. 1-,.^ J-vld 'Infrold . -w •

der Ihr ^-^^h el-'^er erfoT -reiche .i AudltJnv. r-i*. ^ch'n..==r
'

'^

tiommen hat.
r^n^e-

r

.„^~.. >',.

^^ber nun n^'^ch diesem 'nDermPT- irr ^^nr^ge '-hnten nerRönli oh^iüer-cht endlich zx} ihnen, preli^te>* >^reiind ! I -'- hoffe / öq'^böM'^
her^^liche i^i^e 90 sch^n •v''erl'9nfen ist wie sie fr..pi<,nt w^^r.^nd wie RSPtalt^rt pl.ch In 6^m neuen remerter cM^- Kloo^^e Jarec^t
^oc»-i hatte ich i^eins Geleo^enhelt , mir vo- Irene H-ott nach
Werze^^slurt ??ben oie berichten zu la^^en. inoh d&e ^hep^ir Jona»hat slea hier noch nicht blicken la-sen- ^ Kit P^l^etook aehtr)
an bie zwei i:incher uneinef:» wiederholt erwähnten Freunden H.O,
Adler abd ^on beiden gilt da^ ''/alt Mtman'sche V/ort von dem
öuch, durch deaeen i^ernhrunior man einen Keunehbnn ber^?hrt.
eine Eine RgIp« v»*»!*« * -u ^«- -•
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Inni^y y;eliebter Freund! Dieser Tage
meinen Besitz gelangt und haben mic
chen Brief vom 19.9. erst ganz kurz
ineri oie vor allem meinen heissestenj
mir bewusst ist: Adler ist Ihr l'reun<i||

desvsentwillen auch der meine., abertj

Wien, den 25. Oktober 1964.

fclie beiden IJücher von 11. li.Adler in

\int, dass ich Ihnen auf Ihren so rei
Sätrizu läng lieh geantwortet habe. Neh-
* fur diese kostbare Gabe, deren iVert

id so ist er ja eigentlich schon um
ü/ kommt noch das verbindende Phänomen

rheresienstadt, wo auch meine Kl terÄp 'ä>|?in. . , Ich brauciie also nicht zu ver-
sprechen, dass ich diese beiden Buc|f<? 'pft Andacht lesen und allzeit in Ehren
halten werde. Eines davon habe ich 'fo Jpi den Jonassen gebracht, die ,]a zu
meiner grossen i'reude den Winter irffll^^i verbringen werden. Während sie es le
sen, les icli das antlere, ich war se|?rff|ticklich , lliren teuren Namen auf dem
Widmungsblatt des einen zu finden, u^%in Zufall hat gewollt, dass ich ihm
fast am gleiciien Tage in noch eAnem^m^lfi^^en. Buche begegnet bin: unter den
vielen höchst angesehenen iNamen, deiiMmilde Spiel im Nachwort ilires Buches
über die Arnstein für Hilfe und itai df™t"t, steht auch der Ihre als der eines
'^väterlichen Freundes", Nun freue ichfmich doppelt auf die Lektüre dieses Bu-
ches, das ich -welche Verknüpfungen! 4 von Edith Jonas geschenkt bekommen ha-
be. Ich schätze Hilde Spiel seit Jahren als eine ganz ungewöhnlich begabte
und gebildete Schriftstellerin. Sie iii| wie Sie wohl wissen, seit einiger
Zeit von London nach Vien, die Stadt
habe bisher vergeblich gehofft," sie h\

heilfroh, dass Sie, mein Teurer, die
bis auf ein paar Andenken aas serer Ari

mit ungeschmälerten Kräften Ihrer ge,

mir .-jetzt doppelt und dreifach tröst^
in Wien einen schweren Verlust erlit^tj
ten, Jiipl.Kfm.iiudolf Ileydner, ist v^
prachtvoller, aufrechter Charakter, gij

wurde verhaftet, weil er einem Judej
hatte, kam auf mehrere Monate nach
aberstanden, dass man den TYjähriger^,

erJHerkunft, zurückgekehrt, und ich
einmal ken len zu lernen. - - Ich bin

rolgeii jenes grauenhaften .Autounfalls
j^eTwunden haben und sich weiterhin
ie'n vrbeit hingeben können. Das ist
, denn ich habe gerade kurz lieh hier

; einer meiner weitaus besten iiekann-
önerwartet verschieden. Er war ein

'g^te anno 38 zu den Widerständlern,
kleiner Wohnung Untersciilupf gewährt
i,u, und hal. das alles so phantastisch

»eh kaum für einen 57jährigen gehalten
hatte. Noch in diesem Sommer bin icli iritj' ihm auf die Hohe Wand und auf den
Schneeberg geklettert, in 2 bis 3 S|^itä|a|'en waren wir oben, und wenn er stehen
blieb, so meinetwegen, niclit etwa j^j^lf eJ" hätte ausrasten müssen. Dazu war er
ein passionierter Musikfreund, undSwtvIfe Uöus war das einzige, in der.i ich re-
gelmassig Hausmusik machte. Sein- !|öSä |I»i- s s t eine grausame Lücke in meine Wie-
ner Existenz, ich ahne kaum, wie. ^e jjfe wird geschlossen werden können. - -

Und nun zu Ihren Arbeiten, ]3e s ter i :^jtsi jetzt, nach fast 30 Jahren, wird das
(i»o»gekapitel aktuell! Nun, die ZSi?leil|li«^l>en sich inzwischen geändert, und
die Anregungen, die ich Ihnen in lai^nJta ersten an Sie gerichtete/n Brief gege*

ben habe, werden sich heute nicht Ähl i^ volloBi Umfang aufrecht erhalten las

sen. Jiaten möchte ich Ihnen vielmeh^, jfich zwecks Materialbeschaffung - alles
gedruckt Vorliegende, inbesondere d0#|pifiefvvechsel George^-Gundolf sowie der
vom Castrum Teregrini publizierte zvil»^^'^ Inindolf und Ernst Robert Curtius
sowie mit Herbert Steiner , ist fül»'?3> jüdische Problem vollkommen uner-
giebig - zu wenden an: l) Martin Bu|ie«i>vegen der vor Jahren schon versproche-
nen Briefe an und von Karl Wolfske'^J^J an Herrn Dr. Claus Victor Bock,
Castrum l'eregrini, Amsterdam, i^s%ib«ox'^^45. Dr. Bock ist nicht nur Mitherausge-
ber der neuen Wolfskehl-Gesamtauag^^be/ sondern arbeitet oft und regelmässig
am Gundolfnachlass im Institute Öi-ÖeW^an Studios in London. Das Castrum l'er-

egrini steht auch in besten Bezielmnge'n zu Ernst Morwitz, und wenn es über-

haupt möglich wäre, in dieser Sache arl den sehr verschlossenen und geheimhält
erischen Morwitz heranzutreten, so dürfte das überhaupt nur durch die Castrum
leute, wenn möglich durch Wolfgang Fr^mniel selber geschehen. Ein Aussenstehen
der hätte dort von vornherein nicht di'e geringsten Chancen. - S) an Prof.

Edgar Salin, der immerhin dem Kreis flÄ^?|Mi'^^^^^
stand, zeitweise wohl selber

zum engeren Verkehr Georges gehörte ,/||pK viel über alles darauf llezügliche

weiss und selber Jude ist. Von ihm d^Jl^lp zum mindesten nicht zu befürchten
sein, dass er von vornherein sauer ri|||t|||ir t und eine prinzipiell ablehnende
Haltung einnimmt. Seine letzte Arbeii!fc*i^i'>:diesem Komplex war eine Laudatio
auf Ernst Kantorowicz, mit dem er pefj||jf^ich befreundet gewesen ist. Seine
genaue Anschrift w(>iss ich nicht-, ic
Aber wenn Sie schreiben: Prof.E.S.,,;

Kahler, dessen Vortrag über George .t;

nie was mit ihm zu schaf len gehabt.

i
so komi ts sicher an.- 4) an Erich

heri bei Neske in Pfullingen erscliie
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neu ist, ich habe ihn noch nicht l>ek<^iBiien können, Imbe aber von 1)

Laridmann nicht viel uutes darüber gelji^^t. !;it ihm sind 3ie Ja ohn

bindung. Vielleicht konnte ubiigon%„<|)||iin Morwitz herantreten? - 5

der besagte lleor^ l'eter Landinann ;|||^i^a,« is e i n an der Ireien Univorsi
lehrender, zur Zeit aber in ot,tTa|l|^iyjaus ender Bruder, der bekan ?

sopii Michael kaadmann , beides SöhjiÄr^^'^SjW Juliu.^ und tildith iandmann,
Geor>i;e Jahrzehntelang intim >)elret

>.,or Mitarbeiter von itobert Beehr iri

Georf^ekroises und der otef an-Uooray
kualte and i'.iaterialbesch<».j'lunij;. I

Sie sich direkt an ihn wenden woi
Basel, Biascastr, 14. - V)) Mar";arö„^.^
kannt, ald das diidische noch nicii t^j^Ml .j^s Zentrum ihres Denkens <j,e

Das schliesst aber niciit aus, das :(^^>^ij^^ir^end etwas i'^inschlägi^es

davon weiss. .Nur ist sie halt schc^n-if^^n^ bisserl sehr alt, blind un
Seiten belagert und bedrängt. Naclpfeliy^ aber zur i'estschrift Xüi

/jwar. ])e sonders lreor>^ l'eter

5'jjbei alien neueren i'ublikatio

;|ijftuno, unbedingt zustandig
lÄie selber an ihn schreiben,

1|i|ie ine An s c h r i 1 1 lautet: Dr . G

.Georor iete
hifi in V^er-

) wäre noch
tat Berlin
te ihilo-
mit denen
ist als en-
nen des
lür >ais-

i'al is auch

tlili^man hat Geor<;e wohl zu einer ^^eit ge-
ruckt war,
besitzt odev
d von allen
sie beige-

/
/
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-Steuert haben, werden Sie es viel! e l.|lit'neichter haben, von ihr etwas heraus-
zubekomr'ien. - Damit wäre ich aona enaiicJi am Ündex meines Lateins angekom :en.

iVeitere f.uiellen wüsste ich nicht zu ilennen. Aber wenn auch nur einige davon
halbwe;j;s ergiebig wären, so wäre unsfwohl sclion gelioll'en.- Den t>3er Band des
Leoßaeck-Jahrbuches kenne ich. Interessant und mit grossem Geschick lormulieru
sind die JJemerkungeu von it. We 1 tsch-i-ii seiner Einleitung zu diesein Thema, donen]

man vollkomtrien wird zustimmen mussen^j i.ahns Aulsatz ist völlig bedeutungslos,
oberTl ächl ich inlormiert und ohne 'je^}4 Linie, Vera Lewin ist weit ernster zu

nehmen, obwohl iiire Schlussf olgeru;rig;^^i5r sehr bedenklich erscheinen. Oa geht
auch sie am i:intscheidon(ien vorüberi'^> >Alles (rluck für den IJnkel in Blooming-
ton! Wenn ich nicht irre, ist Gingöl% Triokumpan meines israelischen Kollegen
Menacliem i'ressler ("Trio des Beaux i^ts"), der gleich Gingold und dem Gellistff^J

Goldhouse in Blooraington lehrt. yi^^ifci'eiJs Assistentin Leonora Sup))an ist eine
gute Lreundin von mir. Die Welt is||ptii Dorf.- innigste Grüsse!! Stets Ihr

1
'k '•



/

\v.

AUSGEWÄHLTE GEDICHTE

. VON

WILLIAM BUTLER YEATS

I

INS DEUTSCHE ÜBERSETZT

VON

G E R S-C HON JARECKI

NiilUE FOLGE

hl cU ^CA,^ /K^jjr.^-^ u.

^iV^wtv /96y

.j



- 2 -

WEISHEIT KOMMT MIT DER ZEIT

Der blätter sind viele, die wurzel ist ein» ..

Durch all meiner jugend lughaften lauf
SchY/enkt' blätter und blumen zur sonne ich auf
Nun möchte ich welken zur Wahrheit hinein.

DIES SIND DIE WOLKEN

Dies sind die wölken um der sonne fall,
Der hoheit die ihr brennend äuge schliesst:
Des starken werk befällt der schwachen schwall,
Bis das gestürzt sei was da hoch gehisst
Und auf der iaiintracht spur sich Zwietracht ball»,
Jed ding auf gleicher ebne liegen müsst ..

Drum, freund, begann dein grosser lauf einmal
Und all dies kam, hättst umso mehr erkiest
Du grossheit dir dadurch zum weggesell.
Ob auch der kinder halb dich graun durchfliesst:
Dies sind die wölken um der sonne fall,
Der hoheit die ihr brennend äuge schliesst.

GEFALLENE MAJESTÄT

Drängt' auch das volk sich einst, zeigt' sie nur ihr gesicht,
Und selbst der greisen aug verschwamm, nur diese band,
Wie letzter höfling im zigeuner-lager spricht
Vom fall der majestät, schreibt nieder was entschwand.

Die linien des gesichts, ein herz vom lachen süss.
Dies, dies verbleibt, doch ich schreib was entschwand. Ein volk
Drängt einst unwissend dass es tritt den selben kies
Den einst ein etwas trat das war v<ie feuerwolk».

FREUNDINNEN

Nun muss ich die drei loben -

Drei frauen die allein
Lust in mein leben woben:
DIE weil kein arger schein
Noch jener sorgen scharen.
Nicht fünfzehn Jahr» lang, nein.
Die reich an wirrsal waren.
Vermochten zu entzwei »n

Der geister glück-verhaft •

.

Und DIE weil ihre band
Zu lösen hatte kraft
Was niemand je verstand,
\^omit niemand gedeih,
Traum-last der früh», bis so
Durch sie ich wurde neu;
Ich leb in Schaffens loh.«

Und sie, die stück um stück
Nahm bis ich alt darob
Mit kargem mitleidsblick?
V\fie spend ich dieser lob ?
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Wenn kaum der tag anbrach,
Von gut und schlecht mein maass
Ich zähl» ,ihr»thaiben wach,
Gedenk was sie besass,
Was adlerblick noch zeigt,
Aus meines herzens kern
So grosse süsse steigt
Ich beb von sohl» zu stirn.

EINER JUNGEN SCHÖNHEIT

Lieb kunstgenossin^ wie so frei
Mit jeder art von kumpanei.
Mit jedem Pritz und Franz ?

Wähl dir gefährten von geblüt ...

Wer mit dem rest den eimer zieht
Stürzt bald zu tale ganz.

Du, einer schule spiegelachein,
Darfst glühend, nicht freigebig sein
Wie 's niedrer Schönheit art
Die nicht Ezechiels engelschar.
Doch jener einer nachtklubbar
Nach maass geschaffen ward.

Ich kenne wohl der Schönheit lohn,
\yie hart sichs lebt in ihrer fron,
Sprech doch mit lob davon»
Da ist kein narr der freund mich nennt.
Ich tafle gar an weges end
Mit Lander und mit Donne.

EGO DOMINUS TUUS

Hie. Auf grauem sande neben seichtem ström
Bei deinem alten wind-gepeitschten türm.
V/o noch die lampe scheint aufs offne buch
Das Michael Robartes liess, gehst du im mond.
Und, wenn am end auch besten lebens, folgst
Im bann der unbesiegbaren Irreleitung
Noch magischen schatten.

Ille. 'Mi t-» 6 ine s bi 1 d as . hi1 fe
Ruf ich mein gegen-ich, versamjnle alles
Worum ich mich am wenigsten gekümmert.

Hie. Und ich fände mich selbst und nicht ein bild.
Ille. »s ist unser heutiger träum, mit seinem licht

Entflammten wir den fühlsam feinen geist.
Verlor 'n die alte nonchalanoe der hand ..

Ob meissel, feder, pinsel wir gewählt.
Wir sind nur kenner, nur halb-schaffende,
Furchtsam und leer, verworren und verstört.
Die gunst der freunde missend.

Hie. . .Und doch fand

Das oberste inbild der Christenheit,
Dante Alighieri, so ganz und gar sich selbst
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Dass dies sein hohl gesicht dem innern aug
Er klarer hat gemaoht als irgend sonst
Eins ausser Christi*

Ille. Und fand er sich selbst
Oder ^ar hunger der es hohl gemacht
Ein hunger nach dem apfel auf dem zweig
Der angreifbar ? und ist dies geisterbild
Der mann den Lapo und den Guido kannten ?

Mich dünkt er schuf aus seinem gegensatz
Ein bild das leicht ein steingesicht einst war
Das starrt» auf ein beduinendach aus rosshaar
Von klippenwohnung, oder halb umgestülpt
Lag zwischen wildem grase und kamelmist.
Er setzt» den meissel an den härtesten stein.
Verhöhnt von Guido für sein lüstern leben,
Verlästert und verlästernd, fortgejagt
DIE stufen auf, dies bittre brot zu essen,
Fand unbestechlich urteil er, er fand
Die höchst erhobne frau die ein mann geliebt.

Hie. Doch sicher gibt es männer deren kunst
Nicht tragischem krieg entstammt, liebhaber des lebens.
Feurige männer die nach glücke trachten
Und singen wenn sie»s fanden,

Ille. Nein, nicht singen,
Denn wer die weit liebt dient mit handeln ihr,
Wird reich, im volk bekannt und voller einfluss,
Und malt er oder schreibt, noch dies ist handeln;
Der kämpf der fliege in der marmelade.
Der redner würde seine nachbarn täuschen,
Der Schwärmer täuscht' sich selbst .. indess die kunst
Nur ein gesicht ist von der Wirklichkeit.
Welch anteil an der weit kann der künstler haben
Der aufgewacht aus dem gemeinen träum
Als Störung und verzweifelung ?

Hie. Und doch
Spricht niemand Keats die liebe ab zur weit .

,

Erinnre dich an sein gewähltes glück.
Ille, Glücklich ist seine kunst, sein sinn - wer weiss ?

Ich seh ein Schulkind wenn ich seiner denk,
Das mund und nas» presst ans konditorfenster

,

Denn sicher waren, als ins grab er sank.
Sein herz und seine sinne unerfüllt,
Und arm, unwissend, leidend machte er.
Aus aller Üppigkeit der weit verbannt,
Der bastard eines pferdestallbesitzers -

Üppigen sang.
Hie. Was lassest du die lampe

Brennend allein bei einem offnen buch
Und spürest diesen lettern nach im sand ?

Man findet einen stil durch sitzend mühn
Und durch die nachahmung von grossen meistern.

Ille. Weil ich ein bildnis suche, nicht ein buch.
Sie die höchst weis in ihren Schriften sind
Besitzen nur verstumpfte, blinde herzen.
Dem dunklen ruf ich der noch wandeln soll
Auf diesem nassen sand an Stromes ufer
Und ganz mir gleich schaun, just mein doppelgänger

,
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Von allen verstellbaren dingen dartun
Das unähnlichste, als mein gegen-ich.
Und hier bei diesen lettern stehend alles
Enthüllen was ich suche •• und es flüstern
Als fürchte er, die vögel welche laut
Ausstossen ihren kurzen schrei vorm dämmer,
Trügen »s hinweg zu lästerlichen menschen.m

OSTERN 1916

Ich traf sie bei tages flau»n ..

Sie kamen mit lebhaftem äussern
Von amtstisch und pult zwischen grauen
Achtzehnhunderter häusern.
Ich nickt' im vorübergehn,
Sprach höflich ein nichtssagend wort,
Blieb manchmal ein weiichen ätehn
Zu höflich-nichtssagendem wort,
Und dachte noch eh ich's getan
An ein spottwort oder 'nen witz
Zur freude für einen mann
Der im klub am kamin bei mir sitz'.
In gewissheit dass sie und ich
Im bürgerkleid nur gesellt:
Sie wandelten gänzlich sich:
Eine Schönheit voll graun kam zur weit,

DIE frau gab tags ihre zeit
In unwissend-gutem will'n,
Der nachte meinungstreit
Liess ihre stimme erschrill 'n.

Welch^ stimme war so lieb
Wie ihre, wenn jung und hehr
Das ross zur jagd sie trieb ?

DER mann war schulvorsteh'r
Und ritt unser flügelross . •

Der andre sein helfer und freund
Vmrd mählich auch sein genoss» ».

Leicht hätte ihn rühm noch gekrönt.
So fühlsam schien seine natur,
Sein denken so kühn und schlicht.
Den andern mann träumte ich nur
Als eitlen, betrunkenen wicht,
Hatt» manchem schwerst unrecht getan
Der mir nah wie von mir ein stück,
Doch führ ich im sänge ihn an •

.

Auch er gab sein'n part zurück
In dem flüchtigen mummenschanz ••

Auch er ward mit entstellt.
Verwandelt gar und ganz:
Eine Schönheit voll graun kam zur weit

Herz eines trachtens allein
Durch sommer und winter muss
Verzaubert sein zu einem stein

Der stört den lebendigen fluss.

Vom wege kommend die stute.
Der reiter, gevögel das folgt
Von wölke zu taumelnder wölk'
Sie wechseln minut' für minute •

.

I
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Ein ^ivolkenschatten am Strand
Vyechselt her und hin .

.

Ein pferdehuf gleitet am rand,
Und ein pferd planscht mitten drin ...
Die langbeinige moorhenne fischt
Und will dem moorhahn gefallen..
Ihr leben wird neu stets gemischt«
Der stein ist inmitten von allen.

In zu viel hingebung
Manch herz zum steine ward*
Ach wann ist»8 wohl genung .?

Das ist Himmel part , unser part
Zu murmeln namen auf nam.
Wie die mutter nennt ihr kind
Wenn schlaf am ende kam
Zu ihm das gerannt wie der wind.
Ist es nicht anbruch der nacht ?

Nein nein, nicht nacht, doch tod ..

Ist gar sinnlos das Opfer gebracht ?

Wenn England sich treue gebot,
Was immer gesagt und getan ?

Genug, wir wissen nur das;
Sie träumten und starben daran ..

Und wenn liebes-übermaass
Sie verwirrt und dem tode geweiht ?

Ich schreibe es aus im vers -

MacDonagh und MacBride
Und Connally und Pearse
Jetzt und immerdar.
Wo je man in grün ist gesellt.
Sind verwandelt ganz und gar:
Eine Schönheit voll graun kam zur weit.

25. September I9I6

AUF EINE POLITISCHE GEFANGENE

Sile die einst kaum geduld besass,
Von kindheit an, hatt» nun genug .

Die möwe ihrer furcht vergass,
Hinab zu ihrer zelle kam
Und ihrer hand gekos ertrug,
Von ihrer hand den bissen nahm.

Rief ihr das kosen jener schwing
Die Zeit zurück bevor ihr sinn
Gerann zu bitterm, starrem ding,
Zu ihres Volkes widerspiel:
Blind blinder horde führerin.
Die jauche trinkend drein sie fiel

Als einstmals ich sie reiten sah
Unter Ben Bulben zum verein.
Die Schönheit ihres lands allda
Einsamer jugend-wildheit reich.
Schien süss geworden sie und rein,
Felsbürtigem meeresvogel gleich:
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Von itoge oder luft gewiegt
Als erstmals aus dem nest er sprang
Auf einen hohen fels und blickt'
Hinunter auf das wolkendach,
Der sturm-gepeitschten brüst entlang
Aufbrüllt» des meeres hohles ach.

iVLJblERFAHRT NACH BYZANZ

Das ist kein land für greise. Jugend schlang
Den liebesring, in bäumen vogelbrut
- Die sterbenden geschleohter - beim gesang,
Fälle von lachs, makrelensatte flut

,

Fisch, fleisch, was fliegt, lobpreist allscmmerlang
Was nur erzeugt, geboren wird und ruht.
Sinnenmusik-verstrickt lässt man verwaist
Denkmäler vom gezeitt-;nloaen ^eist.

II

Ein alter mann ist nur ein schäbig ding.
Ein lumpiger vogelschreck, wenn nicht bereit
Die seele, dass sie händeklatschend sing
Und lauter sing je lumpiger ihr kleid,
Noch lernt gesang sich anders als im ring
Der mäler ihrer eignen herrlichkeit .

.

Drum segelte .ich übers meer davon
Und kam zur heiligen stadt Byzantion.

III

Die ihr in Gottes feuer steht, ihr weisen
wie in dem goldmosaik einer wand,
Kommt aus dem feuer, ihr weisen, dreht in kreisen.
Lehrt meine seele sinken, bis verbrannt
Mein sehnsuchtKrankes ' herz, das wie mit eisen
Sterbendem tiere fest ist eingespannt.
Nicht wissend was es ist . • tragt aus der zeit
Mich fort ins kunstgebild der ewigkeit.

IV

Einmal natur-entrafft sei nie bestellt
Form meines leibes irgend aus natur,
Doch solcher form die griechischer goldschmied wählt
Aus gold gehämmert und aus goldlasur
Die einen schläfrigen kaiser wach erhält ,.

Oder auf goldnem zweig mit koloratur
Singt herrn und damen von Byzantium
Von. dem was war, was gerad vergeh* und komm».

1927
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ZVifEI LIEDER AUS EIWEm SCHAUSPIEL

Ich sah v»ie hehre Jungfrau stand
Beim tod des heiligen Dionys

,

Das herz aus seiner seite riss
Und legt» das herz auf ihre hand
Und schlagend trug dies herz sie fort
Drauf sangen alle musen hell
Von Magnus Annus an dem quell,
Als Tfär ein spiel nur Gottes mord.

Ein ander Troja muss vergehn,
Ein andrer stamm die krähen nährn,
Und andre Arge muss von fern
Zu noch hetörnd»rem tande drehn.
Das römerreich erbebte tief:
Liess krieg und frieden anderen herrn
Als wild die Jungfrau und ihr Stern
Aus sagenhaftem dunkel rief.

II

Um denkens dunkelung in quäl
Ging Er im räum wo 's Ihm entfuhr
In Galiläischem aufruhr ..-

Der Babylonische sternenstrahl
Ein traumhaft formlos dunkel trug
Im blutgeruch bei Christi mord
Ward Plato's milde eitel wort
Und eitel Doriens strenger fug.

.

.

Jed ding das dem menschen wert
Währt einen tag, währt einen nu.

Der liebe lust deckt liebe zu.

Des maiers träum sein strich verzehrt ...

Des herolds ruf, des kriegers erz
Schröpft seinen rühm und seine macht;
Was immer aufflammt ob der nacht
Nährt» selbst des menschen harziges herz.

FÜR ANNE GREGORY

'Nie wird ein junger mann,
Aller hoffnung bar
Durch jenen honig-farbnen
V/all an deinem ohr,
Dich lieben deinethalb*t^llein,
Nioh±'. um dein gelbes haar.'

'Doch . kann ich haar-farb nehmen
Und brächte so sie dar.
Sei's braun, sei's schwarz, sei's rötlich,
Dass männer hoffnung-bar
Mich lieben meinethalb allein,
Nicht um mein gelbes haar.

'
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»Erst gestern macht ein frommer greis
Vor meinen obren klar;
Ein neu-gefundner text beweis

»

Dass Gott allein, fürwahr,
Nur deinethalb dich lieben könnt,
Nicht um dein gelbes haar.

»

BYZANZ

Des tags unreine bilder sind verweht .

.

Des Kaisers trunkne garde ist zu bett ...
Nacht-widerhall verweht, nachtwandrers sang
Nach grossem kathedralen-gong .

.

Ein Stern-, ein mond-beglänzter dorn verschmäht
Alles ^was mensch ist.
Was blosse Vielfalt ist,
V/ildheit und schmutz der menschenadern bläht.

Ein bild schvjimmt vor mir her, mensch oder schatten.
Ein schattGn mehr denn mensch, mehr bild als schatten
Denn Hades' spul', in mumien-tuch gerollt,
Gey/undnen pfad rückwinden wollt ..

Ein mund der speichel nicht noch hauch gebot
Hauchlose münder versamnieln kann ..

Ich ruf das übermenschliche an ..

Ich nenn es tod-im-leben , leben-im-tod.

Mirakel, vogel oder goldgewirk,
iviirakel mehr denn vogel und gewirk.
Auf sternbeglänzten goldenen zweig getan,
Kann krähen wie ein Hades-hahn,
Oder, vom mond erbittert, schmähn voll wut
Im rühm viandellosen metalies
Gewöhnlichen vogel und alles
\vas blosse Vielfalt ist von schmutz und blut.

Um mittnacht auf dem flur des kaisers flirrt
Geflamm das, unentfacht , kein stürm beirrt
Noch reisig nährt, flammen gezeugt aus flammen.,

Wohin blutschaffene geister kommen
Und lassen was mit Wildheit ist vermengt,
Sterbend in einen tanz.
Den todeskampf in trance,
•Todskampf der flamm die keinen ärmel sengt.

Rittlings auf des delfines schmutz und blut
Geist hinter geist ! Die schmieden brechen die .flut.

Die goldnen schmieden Seiner Majestät \

Marmor von dem tanzflur-beet
Bricht der Vielfalt bittre wut und weh,
Die bilder die im reigen
Stets irische bilder zeugen,
Delfin-gefurchte , gong-gequälte see.

1930
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ABSCHIED

Er.

Sie,

Er.

Sie.
Er.
Sie.

Lieb, ich muss hinaus
\iienn nacht die äugen schliesst
Der Späher hier im haus ..

Dies lied den morgen grüsst.
Nein, vogel der lieb und der nacht
Heisst treue buhlen ruhn
Und schilt mit sanges macht
Des tags mördrisohen schlich.
Bereits d^s ta^licht fliesst
Von kulm zu kulme nun.
Vom monde ist dies licht.
Der vogel . .

.

hör ihn nicht,
Zum liebesspiel biete ich
Meinen dunklen abhang dar.

LAl>iGBEIN - FLIEGE

Dass recht und Wohlfahrt nicht versink»
Nach grossen schlacht-verlusten,
Schvfichtigt den hund , bindet das ponny
An einen fernen pfosten ...

Unser herr Caesar ist im zeit,
Die karten sind ausgespannt,
Sein äuge geheftet auf garnichts,
Unter dem haupt eine hand.

V/ie eine langbein-fliege auf dem ström
So fährt sein geist auf schweigen.

Dass die haublosen türme verbr^ennen
Dies antlitz im volk lebe fort,
Wandelt ganz sacht wenn wandeln ihr miisst

An diesem einsamen ort.
Sie denkt, ein teil weib, drei teile ein kind

,

Dass niemand auf sie blickt ...

Ihre füsse üben »nen schlurftanz,
In der gasse aufgepickt.

Wie eine langbein-fliege auf dem ström
So fährt ihr geist auf schweigen.

Dass reifenden mädchen im eignen hirn
Der erste Adam erschein»

,

Schliesst der papst-kapelle tür,
Lasst jene kinder nicht ein.
Dort auf jenem gerüste liegt
Michelangelo.
Mit nicht mehr geräusch als die maus macht
Fährt seine hand so und so.

Wie eine langbein-fliege auf dem ström
So fährt sein geist auf schweigen..
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POLITIK

'In unserer Zeit bietet das Schicksal des Menschen seinen
Sinn in politischen Begriffen dar.' - THOMAS MMN

Vvie kann - "wo dort dies mädchen steht -

Ich heften meinen blick
Auf römische, auf russische,
Auf spanische politik ?

Doch hier ist ein gereister mann
Der wohl weiss was er sagt,
Und dort ist ein politiker
Belesen und bedacht,
Und was sie sagen stimmt vielleicht
Von krieg und kriegsalarm,
Doch ach war ich nur wieder jung

Und hielte sie im arm !
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ANHANG

AUS: UNTi]R SCHULKINDERN

VIII

Mühsal ist bliite oder tanz, wo nicht
Der leib geschunden wird zur lust der seel,
Schönheit nicht wächst aus bitterstem verzieht,
Triefäugige Weisheit nicht aus mittnacht-öl.
Kastanianbaum, grossvmrzliges geflecht,
Bist blute, blatt oder der stamm du wohl ?

leib, r.usilr.-be schwingt , blickes glänz,
Wie scheiden wir den tänzer von dem tanz ?

AUS: EIN ZWIEGESPRÄCH VON SilLBST UND SEELE

Mir ist genug: vorfolgen bis zum rand
Dgs ur&x^^iJi^Ss jedes tat- und denk-geschehn
7i».'leG ermoscGn .. vieles aiir verzeihn !

Wenn wer wie ich die reu verbannt
So grosse süsse in die seele fliesst
Dcss du lachen musst und sixigen,

Selig bist in allen dingen^
Alles was du anschaust selig ist.

AUS: DIE ERSCiiEIi>!ÜNGEN

Die lust des menschen, wird er alt,
Hat täglich tiefere ge^walt .

.

Sein leeres herz ist nun erTüilt ..

Doch er bedarf all dieser macht ..

Denn i'iin.er weiter wächst die nacht
Die ihr geheimnis und graun enthüllt.
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Die Übersetzung folgt dem Text der Collected Poems of W.B.

Yeats, MaoMillan & Co., Ltd., London 1955.. im einzelnen«

The Coming of Wisdom with Time

These are the Clouds

Fällen Ma;)esty

Priends

To a young Beauty

Ego Dominus Tuus

Easter I9I6

On a political Prisoner

Sailing to Byzantium

Two Songs from a Play

For Anne Gregory

Byzantium

Parting

Long-legged Fly

Politics

Among School Children

A Dialogue of Seif and Soul

The Apparitions

page
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Wien, den lö.Feber 1964.
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Geliebteater I'reund! Ich sehe mit Entsetzen, dass Ihr lieber, ausführlicher
Brief, für den ich Ihnen Dank schulde, jetzt bereits das respektable Alter
von 1 1/2 Monaten erlangt hat, ohne daas ich mich inzwischen zu einer Antwort|
aufgerafft hätte. Und nun ist kürzlich auch noch die so berühmte Yeats-Mono-
graphie von Ellraann angekoiiHäen, die ich ja eigentlich längst in- u. auswendig
kennen müsste, die ich aber bisher tatsäclilich weder kannte noch besass und
die nun aus Ihren gütij^en Händen empfangen zu haben mibh ganz besonders glück|
lieh macht. So nehmen Sie denn für beide Gaben meinen wie irntoer heissen und
inliigen Dank! Ihr Brief war ja geradezu aufregend durch die vielen Meldungen!
beendeter und der Vollendung sich immer schneller nähernder Werke, Nein, mein
Teuerster, ich war da sehr weit von eineDi"bitter-ironi3chen Lächeln" entfernt|
sondern habe eher einen Schauder darüber empfunden, dass jetzt der Moment in

greifbare Nahe gerückt scheint, auf dessen Wahrwerden wir Jahrzehnte hindurch!
ja überhaupt nicht mehr hatten hoffen dürfen angesichts der "apokalyptischen"!
Geschehnisse in unserer Epoche, Und wenn jetzt jene i\nregungen, denen ich Ih-
re kostbare Freundschaft verdanke, wirklich noch Früchte tragen dürften, so
wäre das eine Erfüllung, die mich für manche bittere Enttäuschung meines l.e-

bens entschädigen würde, Denken wir jetzt also zunächst wirklicii nur an den
2»Band, an dessen Beendigung Sie vermutlich eben gerade gehen, ich stimme
völlig mit Ihnen darüber zusammen, dass Hofmannsthal auszuklaRimern ist, ivie-

ser hat sich niemals auch nur partiell als Jude gefühlt, stand allen jüdi-
sclien i^ingen so fremd und unbeteiligt gegenüber, dass man sich schon die Ilas

sentheorien des dritten ^üeiches zu eigen machen müsste, um in ihm überhaupt
einen Juden oder Halb- oder Viertel Juden zu sehen, liagegen sollte in der Tat
die Beziehung Georges zu Ida Koblent gebührend gewürdigt werden, I,K, war
der allererste Mensch überhaupt, der auf die früheste Georgesche inchtung
mit vollstem, unbemühtem Verständnis reagiert hat, und dass das eine Jüdin
war, ist bedeutend und bezeichnend genug -«^afle späteren Frauenf die ueorge
näher traten und seiner wirkliciien hreundschaft gewürdigt wurden, waren eben:^

falls Jüdinnen oder jüdisch versippt: Gertrud Kantorowicz, die einzige Dich-
terin, deren Verse der Aufnahme in die Blätter f,d. Kunst für würdig befunden
wurden (unter dem Verfassernamen Gert Pauly), Gertrud Siramel, Edith Landmann,
Margarete SAsman, Diana Vallentin, Hanna Wolfskehl. Weitere Briefe zwischen
G, und Ida K, sind mir nicht bekannt, aber ich halte es für wichtig, Ihnen
aus den Erinnerungen der Sabine Lepsius ("St.G, Geschichte einer Freundscha
fty Verlag Die Hunde, Berlin 1935, S,37) folgenden Pas:uis zu zitieren: "An
diesem Abend sprach er noch von der ^^eit, als er ganz jung in Berlin, ehe er
zu uns kam, kaum einen Menschen kannte, "ausser Einer, und die war me
ine Welt !" Als wir ergriffen schwiegen, fuhr er fort:3chön, nicht
wahr, wenn man das noch von einem Menschen sagen kann". Viel später erst er-
fuhr ich, ohne zu forschen, wer diese wunderbare Frau "Isi" gewesen war."
- Für den Briefwechsel zwischen fiÄü'gpÄ'und Wolfskehl werden Sie gut tun,

sich an den Direktor des Londoner Institute of Germanic Studies, F.Norman,
mit der Bitte um Photokopieen zu wenden. Das wird zwar sicherlich ein recht
teurer Spass, aber das Leo-Baeck-Insti tut wird ihn hoffentlich finanzieren
können, Oder haben die in London selbst jemand sitzen, dem man den Auftrag
anvertrauen dürfte, die Briefe einzusehen und die für Sie wichtigsten Stellen
herauszuschreiben? Eine sehr verantwortungsvolle Sache, zumal Wolfskehls
Handschrift bekanntlich schon in früheren Jahren schwer und in späteren raeistT^

überhaupt nicht mehr lesbar war, selbst für Kenner! (Publiziert ist bisher
davon meines Wissens noch gar nichts,) Es handelt sich übrigens genauer um
das in jenem Londoner Institut befindliche Gundolf-Archiv, - Oder wollen Sie

sich nicht einfach selber NUJom Baeck-Insti tut nach London schicken lassen,
um im Gundolf-Archiv persönlich arbeiten zu können? Garkein schlechter Ge-
danke von mir, musa ich scho) selber sagen] Und wenn Sie nach London kämen,
käme ich auch hin und hälfe Ihnen. Das ist ein Versprechen! Müsste al er-
din^^s während der Sommorferien sein ( Juli-September) , Ab Oktober bin ich wie-]

der iu Geschirr, Momentan besteht die Klasse Jarecki aus neun Studenten,
nebbich, von denen nur einer ein richtiger Pianist ist, der mir mit äffcntli
chen Erfolgen Ehre einlegt, i::r ist ein Holländer und gibt kommenden Ivlitiwoch

im orahmssaal seinen zweiten iViener Klavierabend, Hof ientlich wird es an-
ständig, -

Zur ^eit habe ich hier in Wien den Besuch meines Freundes Paul lioffraann,

der als Professor der deutschen Literatur an der Universität Wellington in



Neuseeland tätig ist uad als Austauschprofessor ein halbes Jahr an der
Urbana Universität im Staate Illinois tätig war. Gestern erst hat er mit
erzählt, dass er auch in San Francisco und in Berkeley war und sich sterb»
lieh in diese Stadt Irerliebt hat. In zwei Jahren hat er sein sabbatical yea
das er mit seiner ganzen Familie in seiner Heimatstadt Wien verleben will.
Auf der fteise von Neuseeland nach iJuropa will er wieder über Amerika flie-
gen und San Francisco unbedin^^t wieder aufsuchen. Hoffentlich lässt sich da
die persönliche Begegnung zwischen Ihnen nachholen, die diesmal zu meinem
schmerzlichen Bedauern - ohne meine Schuld - versäumt wurde.. Hoffmann ist
ein ganz prachtvoller Mann. Sein Wolfskehlbuch wird hoffentlich auch noch in
diesem Jahre fertig werden und alsdann im Verlage von Lambert Schneider, Hei-
delberg erscheinen, als Publikation der ijarmstadter iVkademie für Sprache u,

i?ichtung. - -:..;.•.;., v;>. :..-;;.;::, ..>x::':;:v.

Ossi Jonas soll am 3.März in Wien eintreffen. Die Kdith komcit vier Wochen
später, also voraussichtlich zu einer ^eit, wo ich wieder in Israel sein

werde. Wenn alles planmässig verläuft, will ich am 23. März \Heh verlassen

Q \

iy.

und erst am 16. April wieder dahin zurückkehren. Diesmal wage ich erst garni
ht ein Treffen mit Ihnen, geliebter rreund, auf dem Boden unseres heiligen
Landes anzuregen, wiewohl ich mir nichts Schöneres denken konnte als wenn

^

unsere erste Begegnung dort stattfände. Umso inständiger aber möchte ich S^ke]

bitten, dem Vorschlag eines Treffens in London eraite Erwägung zuteil werdei
zu lassen.
Mit allen guten Wünschen für ein glückhaftes Fortschreiten Ihrer Arbeit,
mit tausend sehnsüchtigen Grüssen und R:it nochmalij^era Dank für all Ihre
Güte und Liebe lassen Sie mich für heut Abschied von Ihnen nehmen als

, , , ., Ihr stets getreuer
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AKADEMIE PtJE MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN

Dienstag, 25. Juni 1963, 18.30 Uhr Vortrag-Saal

KLAVIERABEND
Klasse .-

Prof. Gerschon Jarecki

Johann Sebastian Bach Präludium und Fuge D-Dur
aus dem Wohltemperierten Klavier, Teil II

JOHAN VAN BEEK
'"

^
(Holland)

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasie C-Moll, K.V.475

ELCIN KABAMEHMET
(Türkei)

Ludwig van Beethoven Alla Ungharese quasi un Capriccio op.129

IRMA MAUHART
(Österreich)

Ludwig van Beethoven Sonate A-Dur, op.101
Allegretto ma non troppo
Vivace alla Marcia
Adagio ma non troppo, con affetto
Allegro .- ANGELIKA SIGLER

(D.B.R.)

Robert Schumann

Prederic Chopin

Bela Bart6k

Claude Debussy

Sinfonische Etüden op . 1

3

^ LYDIA OVTSCHAROVA
(Bulgarien)

Drei Etüden
F-Dur, op.10/8
Cis-Moll,.op.25/7
A-Moll, op. 25/11

Suite op.14
Allegretto
Scherzo
Allegro molto
Sostenuto '-—

Oktaven-Etüde JOHAN VAN BEEK

Klavier: Bösendorfer Programmpreis : S 1.-
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Geliebtes to r Tr e und

!

Sic rüsten sich einmal wieder zum iieginn eines neuen i.obensjahrea. Lassen
iio mich llinen zn diesem iiieignis in nun scUon reclit alter Freundschaft innig
wnd auf richtig; alles erdenkliclie (ilück wunscluMi. Der AutounralJ des eben ab-
laufenden oaiires hat ihren GliickSKS tei'n auf eine recht harte J^robe ,<^es teilt,
und ürotz der verbliebenen Schönheitsfehler miissen wir (iankOar und demütig
bekennen, dan.-, er sica hervori a;j;end bewäJirt hat. Mo,v,e er ihnen weiterhin treu
bleiben, wie er 6ie bisher durcn alle graueniiaJ ten laiirnisse tles Lebens ^ü-
ti,^ hindurch- bzw. an ihnen V()rbei^i;eführt hat, und riü^;en Sie, bester und nach-l

stör aller meiner freunde, weiterhin unvermindert in der La^e bleiben, ihm
diese <.;iiti„e Kuhrung durcii mutige und tapfere fortfuhr an ji, ihrer kostbaren Ar-
beiten zu danken. Und was unsere l'reundschaf t betrifft, der es an geheimnis-
vollen Winken von oben nie gefehlt hat, so wurde sie erst kurzlicli wieder
in einer unbewussten Genie inscliaft manifest: unsere beiden Namen sind vereint
in der l'estschrift liir Margarete Susman, freilich Ihrer an tr(?]>uhrend bedeuten*
der Stelle als lieitra^er eines wundervollen .Uifsatzos, meiner nur in geziemen-
der ilesciieidenheit liinten in der leiste der Gratulatoren. Ich darf das als Zei-l
oben unserer währenden Einheit in don höchsten und letzten i)in^en des Lehens
nehmen und micli der ins tändi;y;en Hoffnung ii'.jer I assen, diese >jinhei t rnög,e noch
reclit oft Gelegenheit haben, fruchtbar in l^lrscheinun^i, zu treten, sie, die ja
unsern i'reundschaf tsbund von alieri .infan^ un gestiftet und genährt hat durch
die Jahrzehnte. - in diesem öinne habe ich mich natiirlich schon vor längerer
Zeit we^,en des George-Kapitels in ihrem neuen iriefband an ;)r,Geor..^ l'eter Land*
mann sowie an ll^olf gan^i, i'rommel von: Castrum iere^rini gewandt und sie nach-
drücklichst um Hilfe und lUit gebeten, ha.be aucJi dabei bot«>nt, dass es sich um
eine ilex*zensangele':^enhei t von mir persönlich handelt. Vom Gas irum habe ich
bis heute keinerlei /wntwort bekoim en, was verschie<hni. auf^;,efasst werden kann:
es kann Schreibfaulheit oder Iberlastun^ lui t vordringliclier erscheinenden Ge-
schäften zur Ursache haben., es kann aber aucli bedeuten, dass man meine Bitte
dort besonders ernst auffasst und erst umfassende uecherchen anstellt, elie man
mir antwortet, und da ich in sehr guten persbniiciien iieziehunj,en zu i''romniel

stehe und als iörderndes Mitglied auch einen gewissen Anspruch auf t^ute dehand-
lun^ haben dürfte, mochte icu ei^entlicii eher dies i.etztere annelimen, »v'arten

wir also ^oduldi^ weiter, - Von Ur , Lanilmana Jiin^eij,en kam ziemJ icti umgehend
Bescheid - freilicn ein rein neg<ttiver, ausser dem bereits "reiclilich" publi-
zieiten Material sei ilim nichts i:;inschläy;ige.:? bekannt. Falls sich unter dem
Jlriefwecixsel zwisciien George und Wolfskehl etv>ras j^erar tij.^es befinden sollte,
so inusste ma/i vvarten, bis es eines Ta^^es ans Licltt ^^e]>racht wurde, im all<;e-

meinen seien k^olfskehls Briefe so unleserlicJi, dasa es mit der Entzifferung
in jedem iall die gross ten Schwierigkeiten geben wiirde etc. vuf meine Bemer-
kung,, der !]r ie|wechsel George-Guhdolf werfe für unser rhemo, so garniciits iiech-

tes ab, erwiderte mir i^r .Landmann , dies Schweigen sei ja e])en liedeutungsvol 1
i

genug. Nun, das ist ohne Weiteres zuzugeben, aber Schweigen lässt siel» nur :

sehr schwer abdrucken,, - Umso grandioser sind die .v'ol f slvehlbrief e an die ous-
iienann te l'estschrift höchst dankenswertwrweise

liditii Landmann sind als
Verlautbarungen einer eingefleischten, ausgesprochen "orthodoxen" Georgianerin
von ausserordentlich hohem '.Vert. Vv'ie gi\t, dasa die^i Material ,mt.^t-,4^^ recht-^

zeitig genug vorgelegt wird, um in ihrem 'Iriefhuch mitberücksichtigt werden
zu können. .Die Tatsaciie, dass es sich dabei nur um den V/iedei abdruck von Din-
gen handelt, die eben erst der Of j entlichkeit vorgelegt wurden, wird weitgolien
dadurch ausgeglichen, dass die J'estschrift für die ;xisman -leider! - nicht in
allzu viele Hände gelangen wird., jedenfalls wird sie als Bucherscheinung kein
auch nur annähernd so weites IJcho finden wie eine Brief samilun^^,, die die Ge-
zieJumg zwischen Juden und i>eutschen zuiti tregenstand hat und das im Namen be-

reits deutlich zum Ausdruck bringt. - Was sagen :Sie übrigens zu dem meisterhaf-
ten iieitrag Kahlers zur l'estschrift? Was er über den "Goj" schreibt, geliört

zum Besten was er je zu diesem von ihm schon mehrfach abgehandelten Tlieraa von
sich gegeben hat, ist Ihnen das etwas harte Urteil Woll'skehls iiber ihn in dem
Brief an die Susman S, 347 aufgefallen?- - Unbedingt wichtig wären nun aber
erst reclit auch die Briefe der Susman an U^olfskehl, und an diese lier<inzukommen
durfte nicht .veiter scir^ierig werden: da brauchen v»ir uns nur an iVol f skeMs IJr^

man, deren i'-enntnisse uns die
vermittelt. Auch die dort wiedergegebenen ^riefe dej



bin und Nachlassverwalterin Margot ituben in London zu wenden, die gewiss
das i^e 8 ainte Material besitzt. Vielleicht aber befindet sich dieses auch in

der "Margare te-Susnian-Stiitun|iii" beim l^eo Baeck Institute in New York, von der
das i^achwort der Festschrift spricht. (S#39t),) i)ie genaue /msciirift von Margot
xiuben weiss ich nicht, da ich selber mit ihr nicht in direkter Verhindunjr ste-
he. Aber es wird leicht sein, sie durch meinen Freund kalter Jablonski zu er-
fahren, der mir eben schreibt, er habe von ihr eine kleine Jul)} ikation der Ste-

f an-Georo;e-Stif tun^ii als Geschenk erhalten. Ich schreibe ihn; dieser l'a,(xe und
fc» ta

werde nach Marj^ots Adresse fragen. - l^ahlers Vortrag über (ieorge ist mir immer
noch nicht zur i'enntnis gelangt, (rewisi^ stehen KSie in Verbindung rait ihm we^.;eri

dos ^eorfjjekapi tels . - Und nun muss ich doch auch einen Seitenblick auf die Mu-
sik werfen, soweit sie in Ihrem rJnch unbedingt Anspruch auf Berücksicjbitigung
hat. Und da wäre es vor allem der neue liand l^riefe von iVilhelm Furtwangket,
F. A , Hrockhaus »Wiesbaden. Icii habe ihn selber eben erst bekommen zur Mesprechun^
in der "Musikerzieimng" . Bisher konnte ich nur so viel sehen, dass F. 's zahl-
reiche leziehungen zu Juden, darunter zu frundolf, nur am liande sichtbar wer den
insbesondere fehlen iJriefe an den
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Musiktheoretiker unserer Zeit, den Wiener Heinrich Schenker, den Furt-
wan<^ler aufs iiöchste bewunderte uud mit dem er jedesmal gearbeitet hat, wenn er
in ./ieii war. Icli werde a;>er i\en Ossi Jonas hierfür mobilisieren. Der berühmte
oflene irief von F. an iiuberman, worin er ihn einlud, auch nach der "Kkichter-
greif unji," als Solist bei ihm aufzutreten, sowie H,*s Antwort ist Ihnen gewiss
bekannt. Das ti;ing ja seinerzeit durch die veitpresse. - Material bezüglich Ar-
nold i^chonbergs gibt es gewiss auch, zuirial ..ja Seh. in den letzten Jaliren nach
seiner Ituckkehr ins Judentum xxsk auch als ivomponist viel Jüdisches gemacht hat.l

Da ist sicher schon vieles veröf

f

entliciit, was ich nur deshalb nicht kenne, weil|
mich dieser Mann überhaupt nicht interessiert., mir jj,ehts damit wie dem <'Ssi Jo-

nas: für uns hört die Musik mit iralims auf. Selbst mein früherer Abgott Mahler
ruckt immer mehr in den hintergrund. . soeben hörte ich fast zum ersten Mal sei-
ne 6, Sinfonie, die mich ungeheuer kalt gelassen hat. Man wird halt doch älter
und waadclt sich gehörig. - laben höro ich, d,uss ..U„a Mahler-VVerlel gestorben isl



.*eat Orange?, 14. J,
k^-., Juni 1961

Li^&ber, ff'»hr ,f?'e>^r>rt«r Hsrr Dc^tor,

Zrllf^n SV43habt^n Sie b«it«n Dank f^^r I'Tr? frrurcil.'chtn
Frankfurt. icu rierfc, daa I'irc' R.5it4 wtltsr angsh«- hin und trfolf,r^"jieJi

v^rl^fuft lind dßpc Slf inzvlfchrn doch flolbp-@?)lef;tr!ha:tt.en,i:if^-1.ncr^ li«ben
udd S5!?hr ccicli'^'t^ten Frcjund i>r. E.G. Adl«r zu ipticnken und Ihm ai«in«
OrHsre zu flberbrln(-en«

ic)i vruaste 'nicht, dßS!;; auch Wi^n zu llir^ri Relsr't^zlc-ldn £;ril^^rt,

•onft h^ftt.e Ich I^nifn irrhon in i^ov Yorlr olnif,'"* F.r?;i;ncif ^anannt, alt
dtncn «ine ^lutaKii^mkunft f'lr r^ie inl'.r»'«i?;int und für mich au« p«^rB?5n-

lichenO-rOrjdrn eri-.'nn«cht vrfTre

.

Dies ~il+ vor allesi von lü-Tlneia - ni« i'S-ttehentn Freund G-^rshon
JgrecM, vor» d*iT: Ic'-» bald räch Er^chcinian n>-ine!' erf ttnBr ierb ir.d^*
- im Janre 1935*- ein?/! an. Ihr»jn li^-trlag adr«s icrten mehr als? j^C Seiten
langi^n Bri<^f rv« J'irvfol'^vr «j^hielt, der zv «inor ßflther nie unter-
brochenen Kor?r«5s>onden2i und innigsten Fruondschaft geffthrt ha^'. Jar^^eli
l«t ?ren»chlich rild «rfi^ti^ elr^r dsr vertvcll«ten lienEchen, dl«? je
ikeinen Lsben^MArcg g«kr:^UÄt haben. I)le Freund schalt,mdle tiich mit hm
erbine^^t, war H^v mic^' in all dtn Jshr-'n elr^- t^tr^f :?4tgt?:f!£ie-(Jiüel3-©ttvon

Xroit, frS'ydadcund vielfKltlgstirr Anregung. Er htt eriit vor einigen
Jahren Itrft»! "^erlafirf^n und t ^Itrairer^'.'rUe - i^i;*:?^ al..^ -Jtt'-ndifi «^n

Aufe^nthalt gev^.nlt. iJcrt i- 1 er ali: Planist «c erfclgrdcn ^;csv/©fe.cu,

daff «r nunrrhr die St«rlle gIhj^s crdt?rtlichf^n Prrfcrsorf? an d«r
Wiener Musilraksdcciie bbirklsidet, was inst^sscnctrewTfffgttn seiner l^ra-eli
Bt^p.tflb^rgerFChaft pehr befftprl-.-^rrvsrt li?t. J-^rfc'rf- itt ^ins.f d'^^r

f«inslni"jlg.'^ti?n KtsnnfiT dv^r deutschen Literatur und lat cin^n ausged'^.lpiten
114mrStF«^.^nnBefcRnnt«n!rrf lg. Ich bltt'*, ^Jm i-^-- ln~^ all^rh^tnüll^hsttn
QriXaf.G zudübQg3jf?iiigeHuc:i meine w^raaten Dank für scint-n loteten hier
•inpfane»;enen Srtef»«lnBm gror^ssn Belauern 11^^ her unhf.ciatwcrtetT,f:bli«b«n€n
- Brief zu iroeriuitt^äln. Dl^ Zeit zerrinnt cir hier ne'nr al^ je, so daa??
»!»ein« Briefr^tcMift^nda cic'^ zu >rahr'*-n Börsen anh^^ifen. Ich habe r.ich

auch »u di€'?«f?ii an • le g-ericht^tt^n unaufschiebbaren Brief "tiit Gevialt"
von andder-^n Oblie «nheiten • d^.njrtcr ei.-^i^-^' hr fr,l:-'tf* t»?n rbc^it . los-

Je^recki leutet: V/icn IV.j Karyarete'^nF.tracBegcrisaen. Di^ r:cir<3sfe von
5/1?-

V6mcfeet'<«Käpöe Eich auch Gertrud Zemgr^Kafaziner , dlfi |tiÄ«ltltn,
Freund In , ^und l!ir Kann Alfred K|[kg9zlnor fifhr freuei, Si? zv Seher und
iib ^hr:<:n U..v3r sbIo dlrclrte Nachricht zuerhalten. C*rtt?iid Zemer -war fril-
hmtt «In Piani'-tln t^'tig und het, vir Sit- ^^c'^ erinncrr\ vc?rdc'n,bci den
öaßtÄahl Vojbi?-;rim(^sn mitgewlrlrt. Sit war die Klavierl'hrerin tt^iine» S -

^

Sohn«e. i-ii-j l^t ff«?nirw»'rt.Tr ir l^lterdf^r ?t*lli,me, ir. dtr Urcnla t^^'tig

und untä:r/ii"t kulturell« v'^rbindun^tn itit dem Ausland, Ihr Kann ia
Redakteur ein-^r Wienr Zeltunjr. Fch*''nst>Cr*-r - r-.r ^^i^^^l Adr-^«!?«:
Wi>n IJX.Hai»llffenat^dteratraa?e 166/U/ IV/16

ürInnern Sie t ic !^ no ch '

^^n Jo tVyh Ol Jur?
.

;

, den Frucjnd Otto
5toe»!al« \ dön H^ildtn des Ro-^.ana ^'iorgenrot )'i cinej^ d'tr originellrten

\ f.: rfrrti'-^Tr r\^T ecl •,rt»n S^is'li^iiglied«r 3»ein«i? ^'iener Kr-ci^e«?
iptaQdLtiid>4n Cau«eur und unvegleichlich^n Schalle ait Neatrcytchex Hu or?
i:«r Is heit 85 Jahre alt und }cr^n)rlicU, urt<'ir''>^*lt j'idoch ncc>- iicjsr
ein« »torrtjpoxde^iz »dt «einen in\ ^^/w, //w»f <i^i-^-w 3^<>vi^^_ J^C "^^C

v<#V:.\
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i'ielne liebe Fr'^u Jurjf?,

ihr Im J'^"nunr €iTnfpr?'^en€r Brief h'"t mir eine jrropRe
F-reude Ijer.-. itet. i\')^er 1t^ r^l'^l'^'^ien K^-oe T.»ur"e ich (.iirifch

die teilen r^e -r^ViY.f, , ,^^e Sie no'^h vorher nn m-lnc-n Sohn
cteric-^htet h'^b'n, vrr v^y>. Ihn» den C->^unf' r--*ne^ l-^nrr'=n

Seh eb^en«^' Z'j e v^'^'i^n^n . H,Tb'?n ^ie f*^*^ Toel'lec^, ^^o-r" "Tl"iii

Jedoch f'-yv J-'i- tnuef" v^^^d^ n^^en vf^'-rm^^t" '"^ , •--.re^'^ riijr'n ^•M.erlcrrjm

ei-!l't:r!:-3R e'-T yer»^o"teten iJ'-n"??« 'eirler >-*fio"^-? in'i "trerr^^benr

f?e f^(: n roe i mi ^-'r i e frH c ^r r»
t

*^nd e, in, d n rrlr:'^ ci 1 c 1 nni^ r ''rn n nne r

!^er'--nd'-. ticit zu '-'u'^'^e r^ter Kc'".'3<"ntr'"t,ion nf •:.^ l-': ^-nir noch
"In .r;ij'^'>nbG '70 rrc'iwe banden .'^^rb?lten 3^"'i-n-''t. s -^nrluroh die
•^o rrc^a^nnöenz n i t rrc inen "^-re 1 1 .'^e

-^
- •• ^
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j^ .^w^^^^^^s---'-''*^ ^^^^--^^^^"^^^^^

^fla^ ^ .^TT^^

i^-^^
.^^^^M^^^i^h

'^yt>4^/^^^^^'

-^A

V
>^

/

^-^^^^

<i?i>i^^^Ä%^^^^



nJü^ty
, S ^yjU^^^'^czi^ /^ 64f

rK^ii4^^k^,^,^^4^3ci^'n€iC^
r

^^^e^^^-t^£^^ .'^ih^tS^ AßUjU^(tjf.^^ttc^ '^^i£&<i^tt^^ J^^^T^^^^y

/Pi^ 4t^-^*^«^ f^t^c^ö^J^rtf-^-f^^ ^M'^*'*^*^ .^^^4^^ {^fl/r^-rt^^^
t2^^te<9 ^-^^t^iie^^^Jt^. ^'^^^'C^

^^U.a.t^^r^^^^'eitiUc^

•r^ ,-^*.*«'Z^ yS-^f^

^ y''^^^</X^ .^j^-e^L-'^^ii^:^^^^rrt^t^\

.*fl^^ y{^c4^̂

^^'f^^ii^

^Jir^^^^r^^ y<dUyJ^^ ^^cM^fu!^€a^^y^.^^^^,^c^^ ^'^rU^y^t'tfny^^

^U^t^l-.^^^-P'^^^l/t^ r^^*».«^^**^



Jf^^.^le'^^ ^i^Xt^^^^-e^^^tfi-^J^t^C^ .^^^^it^fft^ A/C4^ eJ^^^^'t/'ßcö^^.-^^^^e^

^i^ yUd::rj^^ity (C/uUf^^^^^^^^^e,^^^^ ^^.^^Jb-^^^ ^^ESi/^^

'yU-rC'^^'x.^^

iU4/AZ^ U>^ M^^^^^^'^^^^ ^ii^,^^^ -..r*^o2^ #^5#di^!<^

^£^^tK£Z>

ma^^^*

I

'-^«t-e^^r^

'^^i^^.^'-^^-^^-cif^

rnt^t^$^"^-^-^itlh^^ A^^JU^U^^^ >^6^ yiJ,<>^^^^^l^^ ,-^/f^^^*^^^^



sehr lieben
I r im Januat empfangenen fielen haben mir eine grop^e Fteude

ber itet,Aber irr fftlel hen Maase wurde durch den "^ri f srerphrt den

Sie noch vorher an meinen Sohn gerichtet hatten, um von ihm den G-rind

vor allem Jedoch f"r Ihr treioeg ^e denken
meines Langen Sc h\»e igen« dtacxx zu erfahren. Haben Sie ff!r beide 8 herzlichse
w^'rmgten »wenn auc
ÄÄRlcxiflcider wtehrrum einiprermapen verstp^*teten -L^ank, Leider k h'mpfe ich

vergebens genen meine Bf iefrf1cksta??nde an, da mich die immer knapper

werdende Z it zu *^us^erster Konzentration auf die mir noch noch cvor

schwebenden arbeiten zwingt, wdeurch niflclrwefdi- KorreD«='ondenz miz niFine

weit zMw«tix»(yjKa[rinman f^'llen sogar ganz zum Stillstand kormt
zerstreuten Freunden immmerwieder in^t Stocken ger^'t.

lAlles was Sie mi , leiben Frau ^un g, mit -^hreir wunderbar klaren

und ebenm^* Feigen ^chriftztlgen ttfce r sich und geeniseam Fr und mitgeteil
lebhaf t erstaunliche

haben, hat mich xhr unters ^iert, AAm erfreulichsten its wMÄdt«i?lDa7e
die ge lische St^'rke kraft

Rpüstigkeite und dtacK iiS5t!9ciat^tc9txlc9^'k^^"fe> »^*i« "'^i't der Sie nach dem uner-

stzlichen Verlust Ihres her liehen verewigten Mannen Ihr Leben ^ental+-'n

ÄÄÄXXTJwdxÄte y^^ ^^Q rphrende Treue die Ih en nahen und fernen Freund
Sie auch junge üsIe« Freunde haben die ih en

den halten, ^^ie ghc*^*n, das t«x(tflCHxv9[k«xFXDDJrtxRrQrfxxö5fixuindx<i«iHxi^he

Ahnen soe/ rgeb sind wie siee in ihrem '"rief schildren.



Roland

teilte m
xa[i8XDBiFxm«3cH«xSahm vor ein-^crZeit mittielte , er habe vonEucheine

Ich bin vrojh"^ 1^
eine Brief erhalten worin Ihr euch nach mir erkundigst, Aber icht t^'u he
Bechtwenn ichbehapzte

roicht wohl nicht wenn anneheme , dasp ich Dir zuletzte von hier peschriben
woroudf zu meinem prrop e Badauern eine -Ant-ort von di^ ausg^ bleb

hahabe Äknor allerdings eine -Antwort erhalten zu h

ist . I ch freuem mich das nunm hr der kontaknte wzwisch n und Via West Oraniare

wieder he ripce steinte wurdec und vor allem da? ich aus Deinen ^ebenpzeicher

darau achllessen darf das D e ^resunde biste und da? es Euch prute ^r-ht.

Ich se bste «h eb nach me inerRpckkeher vone we «^t orange nach •'^erkeley, die

mir zu einer Art sp^'ter Hei mat frewordenen herllcuhe Airt nicht verla en und

mich hier fast aus schlues^lich auf meine Ar^^ite kantzentriert . Nach de achtuzi
meine Lieber,
wird die Zelt seihr knaop und ihr Ab auft so be^'ngstippend ra-^hc, dapp dtflCKxiÄie

Zeit not zu einem chroniac'ne Uebei». ^effenw"rtig bin ich mit der Vorberei
der von mir vorberlett .

i^jc« Ich hurte^^tne frrosenTeil des ^'^s fO«'r vollop u ge uer-rwe^^re ^^eu^af me d
'"'

lei belets vor aber reptl'che
beruetp v die noch fehelnde Dasr^tellwir "^ mich noch eine perau'^e ^'et lina npor

neheme. Vielcichet werde ihc'^uafe diese Jahre nach dem Egts 'deamer'^ianip prehe m

irr;d d'^rt i 1 oe ßaec^i st^id s ershcue des V\^eVe^' vo>"in die Wepre zule^tem v'/ie w"r€

e s wn we wnn? wir uns der



väen, 12, FebrufiT li;62

idobe vorehrte Freunde

i

Heute rfniessen oio rAt eineiu schreiben von irdr Vorliebe neliirien, da die

Hoffnung, dass doch roein ^ann vdeder so ^jeit koiriiTit, sich nicht «jriuüllt.

Schon in Ischl \.airce er krari;:, vir iriussten vorsäeiti^- nach '/den 2ii..rueck,

ueil es in Ischl keinen iTologen gibt. Leider var unser bewaalii'ter Freund
Prirfi^^rius -yclngcirtor. gerade auf Urle^ub und niein l-^siui gin^r in das zuna.echst-

gelegene Rudolfsspital, wo es ga.r nj.cht oo leicht ix^ar, Aufnahme zu .linden,

Doi't blieb er drei V.ochon, T^i'de nach allen rdchtmigon behandelt und ge-

quaelt, Gluocklicherweiße konnte ich ilin jeden Tag besuchen und sein hos

ein bisschen erleid: tern.
hrnm kaia kr« ivoingftrten Yoin Urlnub 2unieck und ordnete an, dass Jijein

I-ann in haeusllche Pflege koima, Sr selbst wird die Behondlunf«; uebemehirien,

l;nd so war es, bis vor einer 'Joche, da irör der Zustand des Patienten bedroh-
lich und auch ich ai riejode raeiner Kraofte» 3o kara iiiein haiin ins dophien-
sjdtal, Kaiserstrasüo, \jo eben unser Freund Priiaarius ist. Dorthin isfü
eine weite Fahrt fuer räch, aber es ist nur vieri.ial in der l/ociio Besuchözeiti
i'^s hat den Anschein, dass dort die richtige Behandlung eingesetzt hat und
7rir schoepfen neue liofinung.

Hüne rrani'.heit, die nicht inehr besser xrerdon kann, ist das hohe A2tor^
Abs ^0« Lebensjahr, Da ich o^> Lebensjalire zaehle und 6o Jiejnhro Kit KJeineir.

i .?nn verbringen konnte, var ich gluecklicli, doch noch faehig zu sein, die

sch'^mve Pflege und den ganzen Haushalt bestreiten zu koennen, Lie ......dTv-restür

rieines haimes \ind ihr kann sind uns selir beif:'3standen, sie sind auch schon
plt, aber noch sehr tatkraeftiR,

Jetzt hoffo ich, dass riiein Patient [^ekraeltigt nachhause koirjiTt und dass
auch ich irdch inz\d.sch.0n so irjeit erholt habe, dfiss irlr ein einigerraassen
HitinscheTOruerdlpes kssein 'doder auinehir*en koennen,

hs tut irir leid, dass Ich. Ihnen nachts ocrioenercs btalcriten konnte, aber
vielleicht ist raeine naecliSte Haciiricht schon orfroulicher,

hoffertlich ißt l>ei Ihnen Beiotin Alles so weit in Ordnunf^, dass die sich
an dev. bischen Schoenon, was es noch in der elt Bi^'t, erireuen i-oennen,

hir denkon stets in Liebe und Bankbr rkei t an oie unc. üraönachon vor alleia

dns ko^stlichste Gut, Oesundiieit

•

Herzlicliste Gruesse von Ihrer ergebenen

l'^.ric^ liOuiso |2to|g
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CONGRESO JÜDIO MÜNDIAL
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GABLE ADDRESS: CONGRESS NEW YORK

TELEPHONE: CIRCLE *••••
7-2917

New York, iiugast 27, 1947.

Dr*Fraiiz Kobler,

59, Priory Hoad,

Dear Dr* Kobler :

LONDON, W.l

55 New Cavendish St

It is wlth a feeling of genuine gratltude that I acknowledge re-
ceipt of your kind letter of August 6th whioh I found at my deak when
I retumed to the Office after a short absenee* I am indeed heqppy that

,

in the inmediate future^I will hare the higlily welcome and unexpected
opportunity of continuing in the HBatern Hemisphäre the cherishsd re-

ii2ist. Cafhe/>eSt. wiations nith yoii whioh I was priTileged to establiäh and naintain in
what you so ri^tly eall the**prehi8toric*'ti]iiss«

I am sure that your presenoe her« will be a real inspiration for all
tho8e<-*not too many , I am sorry to state-«»who are in need of an intellee-
tual leader of your distinction whom we sorely missed during the last
few and critical years«
Meani^ile I hare asked for infoxmation regarding oongress House and

I hare been told that arrangements are depending on the exact date of
your arriTal in tht States* You are well aware that ismigratioa to this
country has been resumed and thus the disposal of the rather limited
accomodations of Congross House has to be eareftelly planned^Uay I

therefore suggest to inform us as soon aa possible«
Ifith kiftdest regards and best wishes to you and Mrs «Kodier, I remain

Truly yours. y /

MEXICO CITY

Calle de Cuba 8

MONTREAL

PARIS XVI 'ff
i

83 Av. de la Gr, Armee

PRAGUE V

Josefovska 7

ROME
Unione delle

Comunito Israelitiche

Lungotevere Saniio 9

SOFIA

Jewish Consistory

STOCKHOLM
Grev Magnigatan 1

1

SYDNEY
G.P.O.I869K

Ci^/et'f ^frm^f-
Oscar iLarbach«

I

1 Just receiTed the first direct ccnmunlcation from Viktor Matejka
with whAm you are probably already in contact«

Wlicn replying

refer to.

t4ig^»>SO*
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pkfißidk Im ^ieastÜehen Eingange der Gattung

:

mtfiels Typendraekapparates ausgefer-

tigten Telegramme bedeuten: 1. den
hiamen des Aufgabeamtes, 2. die a
"'äheniimmer, 3. die Wortzahl (eventv-:^ Ö K tj P

Bruchform), 4. den Monatstag a

iie Stunde und Minute der Aufgau^.

"7" Einganginumm er

:

\

|^'anz/koblr|^

/"

/'

sechshaöse^sfr 126 wien --

Üi^nstliche Angaben:

Telegramm

aus

935 berlin 8926 14 21 7,50 s

f)if' Telegraphenvemaltnu'^ iii'erruiniui.

lil(i<iii''Mlich der iltt zur Hrlörä,^rurti^

oderHe'^telLaniiuhefgebi'ften f'tUr'i.p'nniiTif

k eirii'U'ie Immergeariete\ e,tu n\\i'

o

rtun^

.

Aufgenommen von auflA^. Sr.

am—/ 191 um Uhr M. Mi:t.

durch:

Ch .) aaffiegeben am / „ 191 um llbr M AJ/rri;.

- aijffuehrunö innerhalb rehulaercir; theaterabenlleider nicht "^oeöLlch

kahane +

D. S. Nr. 769. (Auflage 1915.)
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,*.^- 'Vini, Ov März

PcutiVbcf (IlKMtor ui r^orln

Herrn Dr.
Ä'

ranz K b 1 er

W i^ e
• ««- •*> »** 4

JJJJ

<-^

aS'äc // 5/2 aus erst r,J 2c

Sehr geehrter ^ err Doktor^

Wir ersuchen Sie, uns das angebotene

Stück übersenden zu wollen

Mi t vo r?ügl i ch er Hochacht uny

'-i^

OeiJts /i t'-riin

Df» fr;4« >c.he.b fc^ureAU,

/^ /• .^ ^ X- ,2:1.^
^^', ^^
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lii^'^^-'^ köstliche Juwel für

die Bühne ^u retten wäre, -^ch mu'^'' ga '^t ehe^i^ do ^<^

' ir-bi'^ Jct<rt ^n:) e "^i r'-t "^ uC? keuti aen Theater-

_ 1/ t, i) c. t rietc^ nl c> ^ heuti :^en Publi hu >': ^ un < r- e -

- 1 n n d 9 de ^- ^Kr i ^ i k 2u. he ine r, erf re I i r hen u n h

jT'eif h'iren Re-^uItTi jeko^'..nen •^in.'i, Pi-n^-' :'el r^^ieri-

I i ch'' Ff: ^ ' nuf ' ührm" ' , h'i , ^' !'•• Ihnen co <^""t "^ e hv'ehen
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Herrn Dr. Frans K o h 1 e r
,

JJfien XUL..

Sech^ho^wsr^tr. 126

V n.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Wir hoben allerding? nach Möglichhei-

ten gebucht, in der (iie^e'? köstliche Juwel für

die Bühne su retten wäre, -^ch mu*?s ge^teheni^.da??

wir 'bis Jetzt angesi cht s de 9 heutigen Theater--

betrieben, de? heutigen Publikum? und de' Tief-

stands der -Kritik zu keinem erfreuli chen und

greifbaren Resultat gekommen sind. Eine gelegent-

liche Festaufführung, wie <^ie Ihnen vor^?u schweben



scheint , wäre auch nicht die geeignete Form, weil

916 keine dauernde *^esitzerareifung vorstellen würde,

abgesehen davon, da*?'' gerade das Publikum solcher

Unternehmungen am w-^nigsten Neigung und Eignung zu

geda^nkl i eher Feierlichkeit mitbringt . Aber-- und das

möchte ich Ihnen hei diesem Anla'^'' verraten -es

sind Absichten im Werke, die viell eicht in relatijf^

kurzer Zeit schon ve'^wirkli cht werden können und die

manche grosse Aenderung au' dem ^ebiete der Theater-

kunst mit sichbring an dürft enjch kann heutp. yicI n fi

nichts davon verrat en:Ich kann nur "^agen^dass wir an

die Zui^unft dieser Ab^i cht fest glauben und das?

sich dann wohl eine Gelegenheit finden wird,^Platons
s

Gastmahl **2ur Auff ührung zu bringen. Selb<^tver^tändli ch

muss dieser ^rieg zu Ende sein, aber unterde*' ^-en wird

dieses Projekt so weit fortgeführt sein,dass es nur

des Friedens bedarf, uin die Früchte zur fieife zu brin-

gen^ - Ich bitte, von diesen Andeutungen keinen wei-

teren "^e brauch zu machen und zeichne

mit vor-'iügl icher Hochachtung

^y/r4



-// ^. ^̂ ^V

A4 ^Ml/L hM^Ofiih.^
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Hr* Berl Locker
22, Bo-vyninj Court

London W^C.i«

Selir Tereehrter Herr Locker,

mit T-?e?;ienn.ng o..uf uürer

kür?5lichcj? Ocifpir\ch ul)eri:üttle icli Innen in iXQX Anlage

ö.Qn in uor 'tiCvi?:. ciiOii Prcji. t'iic,i.ti'v.'.a '^
( 'vor eiiic;i

alir ) eri^chiencnen ArtiireX

» mi^:^l&nd f ilr ein Jüdisclies HationnllieiH •
»•%>—"'MWliMi >iM».1«ne»W

'^r,

Bor A.rii.kejL konnvu als Ge;i^i^pe eiiier UnAanjicreicatren
Arbeit dienen, c-ie els.^etlbnt'^nüie^e BroDciLÜre crcu:..t:i«

ntin küiui<;c, Vi^*23 von cle::t in i;iexnö..i iiuch verarbeite tGxi

( in den Artilcol nicj^iti aul.':criQ^;iirLOiien ) .*^a,terirlv;dre
>.*ii'ar ij:et?i{;^nol, ^:atu/:iicii iiegü auck in anderen
{J.uellern7ex'-,:en reicne£^ :'u,terial vor, das für cLU Aro8C^iü.ite
re in B«6imfcL«Ä' .'xbii..~iJ0

Icli imrdü laioii s^ehx x'r<;UQn, i^en.. ich recht bald Gelcf^
güalieii: iutt^, dici^e, v^ie :rxr scijexr , jaccliirt £irt

Bache eü li . Ihiien üiiioeiiüii au Beöjreali^ön
U VI v>' .. <1. W

liikiwiBciieii vci'bliji'bc icli nit fceunülichntcn Grusen
ÄUGli ?:^ Ihre ^R^r -veriiniwe Gattin,

von lair und meiner Frau,
ihr BmtTi-erii'hiti^er

i Bei lauste
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%h. ^£CJ.

23.1eclna 1940.

^citej^ A^/ceiftit

Pan
Dr. F. K '0 1 e r,

b9, Priory Roc.d.,

London; H.VJ.6,

Vazeny g-'-i\B dolitore,

pan vyol^mec Mas?^ryk Väm delrnje

za laskave posvenl na sciiuzi Seif Aid Association

Ol JövVS from Bohömia,Mor::via ••md Slovakia in Erigl-^ind.

Lituje ys^Ic, ze oe nebude moci dost'^viti, ponevadz

je toho dne jiz zadän.

ZuGtav^m G projevem uctv

/Dr. J, Kerbel. ^



%i. 4saf.

Londyn,14.prosince 1939.

cy-
i-tet^ ^.y/fcr^f.lehfi^J,

Vazeny pane doktore,

pan vyslanec Masaryk Vam dekuje za

Vas dopis a velmi rad si s Vami pohovofl.Pfijme Vas v

utery,19.prosince v 11 hod.dopol* ve svem byte,58,West-

minster Grardens,Jfeirsham Str,,S.W.l.

Pfijmete, vazeny pane doktore, projev

me ucty

DrAJosef Korbel

Pan dr l^Yant.Kobler

59,Priory Road
London N.W« 6.



f^^X Sauriuk .ii 1^. August 1961

An den
Kysel-Verlag
KUnchen.

Sehr geehrte Herren,

u

Berk^^yt ^palifornla, meinÖiri'^daffiäÜ'gin iiahnort,
kurz nach reiner Cierer^urii'' v^m einer HerzattacKre
und faßt unmittelbar vor '\ntritt olaer Fieise nac--;

dt*in kact. iJiepe U Pt^ncle unsarur.ier; mit crin;<;cnden
literarischen Verpfl Ig 1 tun- en haben miea ^u
iielnciB «ufrichte ^en bedauern davci» abße?ialtt-n,
eine i^es^rochun, des „.dler* sehen x^ucües 2iu

verfacren,

I^er /Iweck die3.r Zeütn i:-;t nlc.-:l. nur, ihnen
den Grund dieser mir selb'^t jelnllchen lJnterl«s? pung
mltisutellen, sondern r\e zuf:^ich zur üerauegabe
dieses ausgezeichneten -.Verkes heralica zu t^glOc'^-
v/'lnschen* Zer Ginclwunsch kom t zwar sp^'tf let
Jedoch trctzde:r seltgeni^'i??:: , ua - wie 4ih ^u ir^'c-iner

Freude h'ire - gerade ein zweiter Druck ues Buchev?
veranstaltet wird. l3^ WerV vtrii^nt in ^ev 't.t

die weiteste Verbreitung« i;er norme Stoff h^tte
Inrerhalt 6e? k:ia,j,:'3n dsait.ea^ nicht vollkoii;j-ner
dargestellt werden können, Dr. Aoler hat sIcj in
dier^eni tvoh wieder al - x. Ictcrhafter- ,t:Stalter und
i^ureMkfechter geschichtlich r Vorg'^'nge bew>^hrt*
ich la^ne kein-- Gelegenaelt un^^eni'tzt, a:' Asrir

pers'inllch zv empfahlen und werde dies aucn wei er
hin Go hsltsn,

I ch V e rb I e 1be mit f rata-!ldliehe n ^^^m^® Qn
und vorzüglicher Hochaölfeung

Franz Kotier



Xd^I ;f^iu^uA .^-'X 13. August 19^1

An den
K^5sel-Verlag
Künchen,

oerir geehrte Herren,

Ai^ r D i Jü ff £>d r>ri rre ni rJ r i Ilc' •: -^^ V noc^o s l'iB'-i aj

i

I

^: n

3rtii3!2Bl"j9jnJ nSiioXIni^c i-^cZ^B '^lui li^oair bnuil^y neb

J•^,.'i' 1©.... i^i ji::i;'Xi-i-r\' vi2'V, ^£.i ^Ln'ty .i3SLt.tBnBi:.0\r

Q^S'^^rl '^lo^ä 9(11*100 leu t^v^.u&iBi.3''ieV e^seSlev elb

nl , 0I2 S.t:i 'löX .'/\ «lu ,nönn?l7i vifjb^tsv J'XXeJpej^TFb
Li LI t^jJ-ie-ta-. iajl£/: v.3joi •a. ! f

Tie'i^w ,notf3 33X1:; ebtavf bau nelnsliqKe usi r''oXXn*'p«|ec

.

» r^e.tXcr: o i . i.:

4 i..., • 1^ »V oi

nelöoA snsi^
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f»c^i:. vci^wliroc^- Herr
rclir vcrcr:rtcr "lerr

— t-

.

)o.:tor .cih.ci
.- . ~« <w » a

rlc .;:c.:,bci.. ^Quii^ -.iQifiG ..'LatwDxt auf '!ira:i

nie dur:i'bei? iiianv. vnuxiZc^xlcl^zot -la;jLC^: ;>:j dürfen, u.;..j

V,- X • i cj^i X .ii,t * ^ '.^ ij. J, l* . ] U w- v> ^„. tj

d.'^Q.Olli ,.otloijM;3.uu'tt i^'^r i:oinQ '"utüur l;'.^iov;^'..Oiiem oclor .-.. ü.

r

-•^•

u- nir

ihnc.i ücrne die "iriL^glBlc, ( ..Icidor ) ^:c\ion

nii: LoiO xiiii^jn mittotlcu su ;:r^rccx;, dc.s ich

eQl;::icriiXtcI: üntt .üGüIit ixu.t» Oa.s eleu ^ ^'-^i -:. i. v ein-»!; Uo^i;^,-iiic^;y»^

's;' ^

c^- '^:"'- ouQli clor, SU.nu„/ Ulk: u .^r:)f. 'nii-'C^.uiix

cloii -.fiui'.cr'blic'icn

;'.r die dlf;.:::u"eteii

Ic

rjc ii.i'Jw
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intcrcG^iiort Iic^t, *: mite Ich -iclaO^', ^«eLiOi^ iiicüt er tiio::: x:>.
Jlq:.: : 'fi'c J«jd)c]], ciu.i er oei ^a.) rtai::cn Intcrcrrc, .er .t

clo:n J;t(iOx.t Ji:i üi^tcCj^enürln^jt^ "'t,.. einen Ar>^icx* ^vg^OLuiU.... eich
vort.nil,»»üoi!iUiIosi uii^cl, cii^eii. -ilc-r dou aL.dcre.... der Loldc;-; \l,nac

l)e-5 d o^ er 'uXc -oriieit moiiÄei: in..i6:r.,.e~ J}£M:. liir dar V7f..r>.ie

It duL. ::cri:licL:vitJi: Gri."*)Oii| ui^c--; voxi iiicii^ci '.wi^u,

•'•'^iij liLiX ^'Oüv ci. eicncx'

Pi'.::^z:is Äljlcr

*

,

\"
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December 20, 1961.

Dr« Frans Kobler
Berkeley Inn

2501 Haste St.

Barjieley, Calif.

Dear Dr. Kobler:

New York's loss ig San Francisco' 8 gain: however, I don*t blame you for
retuming to California.

Hich to my own surprise, I finally located Bichard Stoehr'e new Israel
address and I*m sending it to you, as requested:

Rev. Richard Stoehr
33 Harimon St.

Neve Magen
Bamat KaSharon, Israel.

You '11 chucldB on learning that the "lost" scarf did tum up, after all:
someone had taken it along, by mistake, since it looked just like his
ovn. They phoned the Institute' s Superintendent, and hte latter phoned
US - and it was then sent to us, by mail. Ehrlich vaehrt am laengstenl

I^ext week, I shall oontact Dr. Kreutzberger, at the Leo Baeck Institute,
and I'm most grateful to you, for having introduced me to him.

Lest week, we spent an evening at the Tuchmans. It was not an overly en-
joyable affair since Barbara - her book on the pre-Balfourian Zionists
notwithstanding - is not a Jewish Jew. In fact she is best described as
a disintegrated Jew with a limited, purely technical appreciation of
var*ious types of Jewishness, such as religiosity, Zionism, &c. H£ippily,

her husband has had a certain impact on her since he is of Astern Europ-
ean Jewish descent and, hence, has a "Jewish heart". You may know that
^Wbera is the niece of the late Henry Morgenthau, Sr. who was Ü.S, Am -

bassador to Turkey, and that she is a cousin of Henry Morgenthau, Jr.,
FDR's Secretary of the Treasury. Old Morgenthau, as you know, was bitterly
anti-Zionist, though he had to spend a lot of his time and energy on keep-
ing the ^alestine Jews from being massacred off, during his tenure of Off-
ice. And Heany, it is alleged, tiimed Zionist under the impact of both , the
anti-Jewish implications of World War II and certain social Isolation he suf-
fered, because of his Jewishness, during his residence in Washington, D.C.

However, I cannot vouch for the latter Interpretation, though it sounds rath-
er plausible. Never^pieless, he certainly tumed into a Champion of what is
now Israel and this is what counts. Barbara 's book writing seems to be a mere
effort at research-plugging: ^^^Äj^ffE ^ÄN^iSRIÄf^cfe^ discovaer in her research

Charters Groups Air SSA Tours Cruises Hotels Resorts Insurance
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woric goeB into her writlng; vhatever she falls to diecover is not being con-
Blderedy since ehe did not get any backgroimd knowledge of a subetantial eort,
>^lle at home or in school« In fact, ve got involved In a discusalon about the
politlcal role which the Jewish problem played in pre-World War I European pol-
itics, particularly vlth respect to the Congress of Vlenna and the Congress of
Berlin and she actually disputed a lot of things which are matters of history -
even though they are tucked avay imder isßues called "Roumania," etc., rather
than under a specific Jewiah labell Well, so much for that. However, having
knovn ^arbara previously and having assumed that ^e was much more Jewish -

minded than she was, by virtue of her book, I feit rather let down, even though
our social tie will prevail.

Several ^ays ago, I received a letter from Dr. Eric Öellqulst, of ÜC's Political
Science epartment. Will write to him, shortly after ^ew ^ear*s, on >^ich occas-
ion I shall make reference to you, and I shall mail to you a copy of my letter of
introduction. I am certain, you '11 enjoy each other's Company and by virtue of
your interest in history and international affairs, you '11 be birds of a feather.

Happy ^^ew ^ear, or, as they say in Chinese, Shana Toval

<^or(Jially yours.

-.--^"'

l'

^^anz J. i^tz



P501 Haft? ^treft
Ber'r'^l'^v 4, Crllfornia,

*'rofef:'or Jacob K-tz

^e?ir .^i^ofep "or -l^tz:

^vit'i r^^-' r^r -nie t:,. tu- few i^ord^ I hM:- '^.';--
'^ o vortun it';

to exc:i:.nre "it'i vcu :ifter your Ftimul"tin;f lictur^-i 3" the

/, n ir'-'itionec i"' the Pref^ce, thi« ':oo , 1;.: o:ilv an
ahriö-'^-'l verdien of n f'-'.r ^rore .'xt n?iV'^ r^i'-nu-^n-'-l ot '^vhich

- X hco: - '^r- ;;--^'' v?ill be ussd ''''r tne or^^") rr''tl-vi of ^ new
edltion. ^.n t-^i€ in^pntlrre, n?;^'- bio?^" ohlc^-l "^ta^-" '"^n

Chru'ler He>^;ry c;hurchill , '-^u'bll^ihed r€'eentl:'/ in the 'lerzl Year Bool^,

Vol. iV, >}?? f^hed nji^w lip:ht on the 1°.:'3 'vnd --^tivltie'" o:^ thi?
mo t i'-'ter" tl''":-' rf^ pre " an tative rtf f:e 6rtor:-ti.on ^.crrt^sant

.

ThiiF %ove:,r-nt 1- .bein/^ treateJ bv me - ::t i? riance \vith "^c^olow -

83 ;?>^ Inä^-^ Dend^mt rii^torical pbenoi^enon-'^?Äm'i talre?^' its c^^ur^e
p!:^rallel t- the- „.ewish rijitionöl :in ' Zionl-t n;oi;eirent, but is
not ideTitiC'il with it.

r.ß to ,t'v cae--tion '^f tne influence ta- t haG been exertcd
b^^ tho A^?«tor tion r.ovcmcnt atx -n tbe Je-ir-; natio-nl -oveinent
I ?^h^-;;l'i ll^'^c to -Joint, a-a*?fnf? a f^«^ri6^ of o'-lp?(tl'? inptanc^s,
^;)art ^v-il the imoa.ct of Gecr<:^e bllot i.,-' /) V 1 D.' nOi^b • on

Hent" r'^tio::ist j, vbio undoubteol^' influf^nce:^ Ko?^e?! iless, rb the
refer-^nee: to b horar-ne* s bA ^vbUVbLLL' -I

ffi -~ f /%,

u ...- V ij Cbl -vT 1^!

flO i.'. ü N ,. ] :. . o-r
.

.L cJjil^se^.;^ a r1 y 1 n c^ 1 c a t e .

-'•• >.

iv?-rel" ^/ourj!-,

•ri;r'5 ^Pvnz Kobler
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Dear Dr. Kobler:



FRANZ J. KATZ
60 East 96th St
NewYork28,N..y«

jßu:.;_S
.
PO SXf-ft-EJi

Dj:-. Franj5 Koblcr
Berkeley Inn
25Ü1 Ilar.tG St.
Berkeley 4,Galif.



Seh verherte Her^ Dr, K,
^- - /

Ihr achtzli^st^r Gebur ^tag, v^n dem ich » ben

^ur -^ den i^ufbau kenntnis erhalte, bl t'^ rolrdf^n wlllkommerj und

«r'^reullchiit^ n /^nla^^ Ihnen meine vr^'rmitn Glf^ckw''nsche mit d'^m

Aufdruck aufrichteffer inVlatiter "''erhrungzu zu *^bermittf=ln

.

Ea war die Be^ernunr mit Ihnen, der Mesrantismus Ohrer

peri'-^'nlichkeit, d^iiaikÄnKea-^ iiKkKkickxTiniientchliches und geistigep
Crenpind

'^eaen das mich zu der von -»-hnen hesch f-^en '^ *^effiien«cha"^t anzor um*

mi t ihr verband und 8Bik1ix weiter trotz r^*uffil Icher Trennung verbinde

i^iKlitxT3cBiRTixittxxxWKicjcfln3rxiÄtx«sygif«|txkti xxlxR«irxlB«w«rrdfflrFüii?ciw^F(i5fef e

Das Werk, dap sie hier vollbracht haben w5^x , der Aufbau einer
blühenden

Gemiende, In der da^ beste J^^dischen Tradition mit dme aup dieser

chatischen^eit heraus geborenen Streben i seotener Harinonie verbunden
selbpt

ist, w^'re ein errta Iches Werk, wenn es on ri Jungen, voiiix unverbrac^

ten Kraft vollbracht worden w'^'re, Abe wie ief Ihnen, sehr besch^^'tzte
in hohem Alter naKkxKtar«xk)«it«!rxd

H i^. ^elaniar, all Lieden und qualovollen HsamixBuiig Hein such <=n'yen zum

Tr tz diesen Bau aufturichten , wie Pie immer wieder von neuiae «ieh über

dti« schwersten -t^rflgfun^en erheben Energien saminelten und ausstraglten,
k'drperliche und seeliehe chwmerzen pberwi den druch Wort und

wie sie iKxhrt«axi^it«FxxRbiinB«RZ«xeiPtifÄgfraix selbst von Gfeahr bedro t
tapfere Trist und
Bwdxx andern l'^-ut unÄx^flcKtKaiisBinf^s ten un*xd«ÄHKKbixzwxfl[Jnx«mgrenz

seltenen
aHixW«RdRlDatK« unist im wah£lnen wundxrtarxQHd verleht dem Fest das

weihevollen
zu feiern Ihean verg?^nnt ist einen erhehenden Glanz, de^-^^en *~ie siich

mit teifste enugtunr erfreuen dürfem.

Dankbra verfgegenw*'rti«Te ich mir 8«»x<*Jc»»Km d±RXfcKh(xin

ne ne die inmtten 3clXF«rder um Sie veramme ten '^emiend erlebeten

erhebenden aug(=nblicke die perp"ncjten ERfahrungen, die mich mit
mein M^t grosser karhe^tbtxÄKJcwxKiPKxmkch lv«t in meinem ed*^'c

Ihnen , 11 ber Her^- I^okto r verkn^'fem jj^JcRXXRiwwKFun and die schönen
nia dei -^runnerunp- sp die aufebwa'-^rt
zu 1 bzeiten Ih er tr verhette Gattin und meiner te reate F'^'au Ind Gegen

wart dieer beiden unver^^es Ic en Wesen zugeb achten Stunden, dir



zugebracht habem aiwdle Gespr^'che mit Ihnen , die po vle ^-^meipanie

Idene und In eres en zu ^a^e f^'dre + en , an die guten WKJrxKn tr«stend<^

Worte die sie In dem :^u t r"^^ h f^absten^^u ff i^en blicke meinem ^ebns fanden,

and difl true verit^'ndniscvolle Gedenm ucit da« ?le meine unvercrealplch

D'.ra bewahen und ^llj*'hrl uzum Ausdruck berl oren und die prprt n

WfJn«chediech von -^hne nl''8''J.c nelne elften 80ten Gebt t^a'-r e f n
verehrter

N^n verlent un«, meine treure i^re-nd , auch diese Erlebnis
Freude

Aui eine^re Erfahrung wel Ichuum die wheinf^ ti ^, TonixScaJF'^p Shnnn
diesen Ha^'ndedruck

erf ^ijtediefe üus^e'^blic^^e Nehero Sie Innlgtte Dank f"r alle wwsxich

von Ihnen «Ä|Df«ÄKK9! Emp anere, Mrpre len «rptip^er Hlminel ihnen wleter ,

gewogen bleibe und noch viele presuden «ehschaf^enp und «eirenpreiche Jahr

gewähren



Hillside Ij.. Oktober 19^1

Sehr verehrter Herr Doktor,
Sie seheiir Ich beantworte Ihren freundlichen Brief, der mir

mehr PVeude machte als ich betonen kann,sofq|r3pt.^erne hatte ich Ihnen
schon frfiher geschrieben, doch f&rchtete ich Sie zu belästigen, da ich

annahin,dass die "unerfreulichen und traurigen Ereignisse in Ihrer Faini-

liejSie zu sehr beschäftigten «Leider sehe ich nun,dass zu all dem auch
noch Krankheiten hinzukamen, das Maass an "öhannehmlichkelten somit voll-
gerüttelt war* Ich hoffe und wftnsche Ihnen und Ihrer PVau Gemahlin vom
ganzen Herzen, ein besseres und glucklicheres | neues J€üir,das mit dem Er-
scheinen des neuen Buches einsetzen soll und hoffentlich auch wird«

Und nun raocfete ich der Reihe nach Ihren Brief beant-
worten»

Sie haben recht mit der Pest Stellung, das s die Erleb-
nisse in Europa dem Jischuw die Kraft gaben den 'K.&xapi um Israel zu
fahren und durchzuhalten«Aber wir alle wissen doch,dass es niemals
ein Israel gegeben h&tte,ohne die Le3,den der ^uden.ölauben Sie nur ja
nichtidass wir uns etwa als Helden buhlten«Wir wurden solche,weil wir
Ja niar die V/ahl hatten zwischen SÖKCJßSXMaa Tod oder Durchhalten*Na-
turlieh warenw wir auch alle auf den Tod gefasst und es gab in Jedem
Haus die Tube Veronal oder sonstiges Gift,ein Umstand der uns eher er-
mutigtei auf alle Fälle ausztihalten^Nun das ist Ja vorlaufig vorbei.
*^etzt gjbt es andere Schwierigkeiten»^a es Sie interessiert, will ich
Ihnen wortlich zitieren was ?}iein Sohn mir am 19» September d«J» schrieb.
"Wir haben noch immer keine neue Regierung#Die Verhandlungen aur Re-
gierungsbild\ing ziehen sich wie Kaugummi «Da die Mapai allein zu schwach
ist,braucht sie Koalitionspartner.Mit den Religiösen wird wahrschein- > ^1
lieh keine Koalition zustande komiT©n.Aber auch hieitsind die ^leinungsvot^****^**^]
schiedenheiten sehr ernst, denn naturlich wollen dieM.C« das sehr ein- /xuAiiM^
flussreiche Finanzministerium/ um unsere Wirtschaftspolitik endlich neu ^/M/
zu gestalten, aber gerade dasjt will die Mapai nicht«Meiner Meinung nach/ ^^
hat Kaplan so versagt, dass kein anderer das noch schlechter machen kann«
Das Schlimmste unserer Wirtschaftspolitik ist ihre Phantasielosigkeit.
Sehr schlimm ist die Keuchelei«^"^n schimpft auf den schwarzen Markt, er
ist gleichsam der Jude des Landes«Hie und da verhaftet man einen kleintu*
Schieber, aber dem grossen Histadruthkonzern, diesem kapitalistischenten
aller Unternehmungen, rizt man nicht die Haut«©as Schlimmste das die Re-
gierung Ben Gurion-Kaplan verbrochen hat, ist die De^moralisie-
r u n g der Bevölkerung« Solange der Jischuw seinen Fiihrern glaubte, war
er opferbereit «Der Glaube ist tot.Man unterscheidet nicht mehr zwischen^
notwendigen und überflüssigen Opfern.Wichtig^als Dollar und Lebensmittel^
wäa?e der Glaube, aber eine neue rlegierung wird es schwer haben ihn wie-
der herzustellen"«

Dies sehr geehrter Herr Doktor ist die genaue Stelle aus
dem Brief meines Sohnes.Dabei nur ein kleiner Ausschnitt»^^Stte ich
nicht selbst die Erfahrung, dass der geistige,unabhängige 14ensch/ bei ^
uns keine LebensmSglichkeit besitzt, ich wurde das gewiss nicht gesagd/
haben«S(|wie der Kommunismus durch Russland zertummert,koim5romitiert
und in ein Schreckensregiment umgewandelt wurde, das dem Nazismus wie
einem Zwillingsbruder ähnelt, so hat^bei uns im Lande die sozialistische
^artei die Ideale zertrümmert «Sie können es mir glauben sehr geehrter
Herr Doktor, dass Sie bitter enttauscht wären,wurden Sie im^i-^ande leben«
Dass wir tr(jtzdem mit all unserer Kraft den Staat halten müssen, ist vxohc
selbstverständlich, da er allein Ja unsere Position in der Welt in Bhreiv



halt.Nui» Illusionen,neln die machen wir uns nicht mehr.
Was nun^meine i^age wartun Sie nicht nach Wien gingen anlangt und

wen Sie dort hatten vertreten sollen,meinte ich naturlich die zurückge-
kehrten Juden»Die Advokaten waren mit den Restitutionen buchst*4blich
überbürdet•Sie verdienten auch viel Geld^Zum Beispiel unser Anvyalt^ein
gewisser Dr«Klaar,ganz junge ri imerfahrener Mensch ^der mir diirch den/ in-
zwischen verstorbenen D^.Leonard E<^kstein erpfohlen wurde,verdiente an
unserer Causa allein,10^000^S(^ Ware er nicht so feig gewesen,hätte
er leicht das Doppelte verdienen kennen«Voji Dr.Kiewe weiss ich, das s er
einfacl; nidht mehr imstande war soviel zu übernehmen als ihm zugemutet
wurde^Natfirlich weiss ich nicht ob das auch heute noch der FslII ist,
aber vor einem Jahrw war es eber|so#I>ass Sie in Wien bleiben sollten,
war nattirlich niemals meine Meinung. Ich wurde ja auch nicht für immer
dort leben wollen.Nur habe ich nicht eingesehen,warum man den Verbreche-^>v
nicht auf den Leib rucken und den Raub bbehmen soll und weshalb eigent-
lich auch nichtjudische Rechtsanwälte die ebnsolche Nazis waren,an dies^
Sache auch noch verdienen sollen.

„

Wenn Sie sehr verehrter Herr Doktor nach Newyork kamen, wurde ich
mich unendlich freuen Sie und ^hre w.-'^rau G-emahlin wiederzusehen. -^ch
bleibe ja nun nicht mehr lange hier, aber v/ahrscheinlich doch noch
einige ^'^ onate. Jedesmal wenn ioh abreisen will, verhindert das meine
Tochter. Hier ist ja leider die Personalfrage eine sehr schwierige und
wenn man 2 kleine Kinder hat, eine grosse V/ohniang und einen Beruf, ist
es natürlich, ausserordentlich schwer ohne standiges Personal ausziikom-
men.Deshalb muss ich hier helfen.

Was sagen Sie tibrigens zu der Erklärung der deutschen Regierung
die Sie doch zweifellos gelesen haben ?

,,

Zum Schluss noch eine Frage. Ist Ihre I*b?au Gemahlin in arztlicher
Behandlung ^ Ist «ftift/ Krankheit psychischer oder physischer Natur ?

Ich wünsche ihr vom ganzen Herzen baldige Genesung und wurde wirklich
glucklich sein,wenn ich Sie Beide noch einmal im Leben sehen könnte.
Manchmal stelle ich mir zwar vor, dass Sie meine^Gaste in Haifa sein
konnten, aber dann weiss ich doch, dass das vorlaufig nur ein tüijaum ist.
^ Also wirklich vom Herzen alles Guta und beste V/unsche für eine

vollige Genesung Ihrer Frau Gemahlin.Auch besten Dank für Ihr Urteil
über die Arbeiten meines Sohnes.

Ihr Buch schicken Sia mir hoffentlich zu sobald es hier ist«
Auch mein Schwiegersohn -irnnscht ein Exenplar und vielleicht kann er,
da er doch durch seinen Beruf in gute, jüdische Kreise kommt, für die
Verbreitung des Buches etwas leisten. ^

Herzlichst Ihre

%,l^
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2301 Haste Street
Berkeley 4» CaXiromia»

1. Juni 1662

Lieber iierr Dr. Kolb»
...•J.-'-oi

In der Anlage Oberaende ich Ihnen Jaa gewünschte
Ver;äelciiniB einer nnaahl Jüdischer Winner Künstler, mit
denen ich in Verbindung stand oder noch stehe. Ich habe
ai^ aucb einiges gedrucktes Material verschafftt das ich
b6ile]|||^nd um dessen Rückstellung nach Durchsicht ich bitte*

> ;!*

Ausser den in den Verzeichnissen genannten Künrtlem
möchte ich noch erwähnen: den Ihnen gewiss beicsnnten Or&phiker
und Illustrator üriel Birnbau« # der k auch als Dichter ,.

8ch'"pferißch war, den i^aler I^eo £ichhor;i., ein angejrQfe&Qael
Mitglied des WifinvrKünstlerhauaes» die T^nzerim Gertrud Kra^e»
die Jetzt in Israel lebt und sicii dort auch als Graphikerin
( Holzschnitte ) betätigt, und den Schöpfer der WisBcrGlasfiguren-
Werkst?ftte '•Bittlnl'* Fritz (?) Lamnl.

Mit bestem Grüssen
Ihr

Beiliegend

:

2 Verzeic misse
mit 6 gedrucktt^n Beilagen



'Hagenbund* ^ Portsetzunlp^

(8)

<9)

10)

Frieda Salvendy. Craphikerlr'; Inabe ronderb auagcBelchnete
LanGschr^jlte-' ( /iüiL^rene); emijr.riertc nach England,
wo sie - vleiloiclit auci jetzt noch t'*tig l^t.

yi^t rr Toschler C ).o90-1951 ) laaler und Graph: :^trr; c^enoss
rif,' ch im Au ü' 1 and gro c e r -'\ e eh evi

.

'

:l^^^i^li9j-j£:^^:rf:J^sm.^ >r-l.erln und GraohiTj-erin; wirkte
sp^'ter ^'ioshi.-honacri: £.1^ L^ndcchafts-Miilerin»
?^'n der Seite ihr^ - Gattsm Leopol'^ K.rakauer,
in / a

i
*'

6

1Ina; 1 . bt 1u I :> ra e .1

.

'



^. "»*-..
.

Georg Merkej. geb. lu^l Xa LeiLberc;^ lebt ^^ciült in Parle,
y-il^r viTiö Graphiker von Int.ernr^tiorf^slci;. Ruf. jll. ijahre 1861
vö-nnstai-tete üle ööster-reivhische G'^lerie» Vlnjn, einläSFllch
seiner 80, O^'^r^tsta^tn 3j-:^ • .^; £' : t-. llu-:,-»; cir /v^rki Merkels
iii -^ö^ren i>crveat$re, d^rr;n KataLof?. ( mit elnfirs acielt'-^ort
von £rii>t H. Bn^ch-^ce"^ icieh 'i?eilo;;t . ^er;?:el v^^ardö üilt oiarungen
ütoe-rhruft, vieiö Sfrlner- i:illder wurden urr V,-iu*rt. .vuachbsck'a

f^(£elditv^tor• enth^^t ein-? iv'fr .t-rjacr /.erlc^Ia': .'o/] uurclibcck ataamt
Jaäcoh.^.auüii r?in3 bespndae Äonopptraphlt^ über "^i^r'rsl, .(flau 1927,
die nv^sr -'.un^ch zur '^ert "5,xun^ :^t~lit. j.u^ Tii,s;i ancii^rer
ehrlfbcjn i^bfi-r i«.erirei si.iu in dei- rlbliof^raphi^^ do^i liaiglÄgtjten

1 v:n t ^ 1 o ft V, 7 .3 r-z e4chn r-' t

,

ich lege fer^'T ',r- \ frvinz"'c j.3G:i.- K... '.alo^e ..it .fU^digiAngen
j'ei'keis von w.-^ lfl^r?^r Ccorg.c un'.! D..;. :-ler(rcis -jrv.-iti ^^Inen
i^rtiicel vor B,y. Drl^lrt, Aunjau v. 7..Ä11 1961, t^eX.

{ ich bitte \m P^T-Vct eTIim?^ c'^r rdr ^ at. rieuaaen •-.erkela nur

Aleyami er Jarav , lcV0-i>4i^ ) :cilJ!iaüür; ir ict dc^r I3co/5|l^r d<^i2

Wlßia-^rJo^ef K:«2in3 D^n'rji'al? ( K.ainz ^Tl?. iaml3t ^ ui^d vl**er

di-r -^e>iorlal ^xhiblon, 53^ Lh^l, A>^t .l^liory, i^oudot;, 195?
önth^'t bio.sj^röphiscDrr i^oton uwd ein kurzc' 'r''r':'i«?;unr J^x^^^j-u

\ ^'Cr 'iatf^lo-:^ iBt Tjlt von Qir:^v in .^ckgov» le. beni'ien -
1 ':,v»re

' i » r ''^ y 5 f^e ]. 1 rren word e "^ u -

l i'o e. u .^"u ZU r< > o iTS rtye r>öi\w ;

Kuqolt itay f I^^aier und Gre.rßilrer; iütter ihr crilrt die bei apen(

Aue teliuag peiner ^erlt? Attlcubft.
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LEON KOLB. M.D.
ASSOCIATE CL.INICA1- PROFESSOR OP" PHARMACOL.OOY

AND THERAPEUTICS
Stanford University Medicau Schooi-

home address:
1814 Pacific Avenue

san francisco 9, cauf.
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2501 HaBte Strs :t

Eorkelev 4, C-aifcrni?

,

Mjp lv*rz 1963

Ll3ber Herr Dv. /Colb,

haben 'y±e- besten ür>,n"< f*'r ihre freun iicheri Zeilen'
AI? Ergänzung d<5e Ihnen fJbersandten Fepa'^'StaMruoVp lege ich
das von: Buchbinder versehm^f^^^" -^Q^^-elaB^^ er].^^mir ncichtr*>llch
Hberniittelte J'u.^endbilclni.'^ Charlef^ Henry Ohurc'aillp bej,d'i ic i

Ihnen diesen erfreulichen Anlßllclü nicht voTcnth-ilten m'*chte.
Sie werden als -''Äi!! stkenn er dieses der Mllpren.elnheit fast
un25U£^"n(?:lich::: Jilcl wohl besonders itsnlesren*

j , )

ich /'befl'ic^cw'-M sehe ."^i^ ( und San Fr-^ncipco ) zu der
Gr^^ndur] iiv^ Jible KuBeum?, das eine neu : , v.;lrisiftartirre

IB eben sv^'"rdifkeitv der Stadt bilden wird. i'Qh werde p-arn Bach
(Iren celf^neten; Cur*itor limnohau h'^lte^-i* Zur Zeit \rjx]n ich
je;6ch noch iceii^nn nnmhaft machen.

i /;

-u'^.r «»n^'^il^che Sammelwer'-^ über öii, Jxiaen OeF;ter--eichs
ipt nooh' inpi^r i'f verden« ^'/ie mir hek-mit i'-ti wurde roa-nr '"'"'*

erpt k^'r^licr ^iner .lieiner Lond-^ner Freund- zur i-^itarbeit
'äuferforderV. /Ich selbst art)eite noch immer an iL'-inem 3ezfrar,
der eine recht schwir:)rip*e und Z'^ritroubende Foezialfor.^chunr
erford-rt und -^-eit grossere Dimenpio^-^en anfT-n-'^mnicn hati als
ich vermuwe%e hatte.

ff^'^Jtr -v ., 1»-

l^h ^efrlüctlcwnnsche "ie zu 'dem .orscheieißniii^r^BnjlBHesh
BucheF! und zu Ihrer Jugendlichen :?ch''^t3f eriechen IJ^sft, di'-= 3he
befahl 'to-.^i^.^^n Sq'vrlten de^ bezoubernder Berenice herauf-
zube!;nCh^'^reri.

,/ i-.''ine r.rbeiten halten mich „letzt der'irt in ^ier'telev

festf G £5 Ichini^r h'-^chßt selten nach Ssn i^'rrmeipon ^^o!r'n:e,

i ch werde J d-bh M/rem bei der n^chnten Gel|:||||,aJaaitiV'-n Ihrer
freundliche-: /:4n flsdun^?' ''ebraucn machen und hoffv^s dann auch
das schon t in '*' t&i?ÄÄI^ lirt te Bicle i-.useurn beeic' tiren zu l^'^nnen«

Kit herzlic'i^ten Gr^ls^sen, auch ^^^ i.rire verehrte
/ Gr?ttin,

Jüv'6i.l L-l;" P '- ihr
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weiblichen
den Anordnunpcen Ihres gestrenp;en Oberzeremonienmelsterp,

der mit einer seines ael43i^n k.u.k« Vorpr^^ngers , des unverptesFiliclf n

von Nepallek, wfirdipen Umpicht die fesillchen Vorkommnisse im

Hause Kanto überwacht, hehoraam, jedoch m ivcht ohne Widerstreben,

folgeleiatend , n^^herr ich m ch Ihnen, liebe Frau Kantor, zwar mit
freund sc ha-^tliehen

einem von w??msten Gefflhlen vollen Herzen, i«x aber mit vorschrif

m^*F ig leeren H«nden, um Sie anlfls^lich "^hres achtizusrsten Geburts.

tagea aufs Innigste zu bgefjckwfln sehen.

Wit alle, die nicht in das so sorgf^*lt'g gf=hf!t e Geheinis

Ihres Ju il^'ums eingewe ht waren, sind der schon erwähnten hohen

i^nmztsstelle aufrichtig "^dankbar da ür, dass sie , jiÄnn auch erat na

«Jcnam nach i^bnahme eines feie liehen ^elö nisses sich alle nicnt

durch Worte ausgedr^'ckten K dg' bunaren zu enthalten, Gelegenehe it geb
soh?5nen

ten hat, zumindest auf solche Weise an diesem Ä«kt«n F st teilzunehe

me^ insbeso, Jene, die wi ich , zu den Veteranen der "achtiziger

Jahre ge harren, beriete es eine tife Befriedigung, sich mit Ihnen nu

nun auch in diesen oberste'- Sph^'ren vereinigt zu wissen.

Ich bin i\ber'z.^uu:ti i.z^ iiii öinne aliei- -^"^itgiiaer ues

um aie leijjetj Kantort? göacart^n Oouugeucix-xatj v^xruieg hanu i, , weiitixc

.. ^.ufrxoiiuxger ii^rerblr- uuug
öxc, aenr verearue rau ^^-anLor, «aa uena rirao ijaay begrflsse,

itj dankDarer -li^rinnerunff n uit ocxÄÄXÄJtdCiiA«Äi*'Xxxßfx.«K«aterxMx:K -o

V.XXXXXXXXXX V^JCKXQCHXZISXXXXXXXXXXXiSXXgCKXKXXKKXXXHXKSUOC Vl^L^ü ,r

scnon unter Ihrer fr'^heren üeg ae i3EXKxzTsxxg«iH9ciHH9[xmxtxme:ienr

glanzvollen ütunden die icn zuuaiiieir, mlmir meineo- pretcott

«xacTäxiBÄxe te von mir una meiner teiersten x-rau genossen glanzvollen

ötuane , mc^icnus icn ueiu w"ririai.en vvu!jSQuaao.4ruv;K: geoe m aeiss Innen
pr-'entigen

,^in ßfefflfclj? SenfCiL mix» uem noune verenJl^ix,^ werrn Inres wedxc xi^iuaea

^^ke^/^^^^^^ I^ bester "^esu^saclL Deaeniuen
i:Tne neue idirig^ Aera von ^:^«Diat«xTaavu i'ieacjSMaaffCiaxtxxixxKfeaüv^r

aelti möge.



NOTAR
W^AIiTER MAASS

O. NARSSIA
RECHTSANWÄLTE

1 Berlin 19 (Charlottenburg), den 19.Dezember 1962
Witzlebenstraße 2 jt/tt

TaUfoni 34 06 97/98

Spredizelt 16-18 Uhr.

außer Mittwodi und Sonnabend

Postsdiedckontoi BerHn West 34499

Herrn

Franz Kotier
2501 Haste Street

Berkeley 4 / Californien

Sehr geehrter Herr Kobler!

Ihr an Prau Margarethe Lissauer, Berlin-Charlottenburg,

Windscheidstraße 40, gerichtetes Schreiben vom 10. Dezember 1962

ist zuständigkeitshalber in meinen Besitz gelangt.

Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen leider mitteilen, daß Frau

Margarethe Lissauer am 9. November 1962 verstorben ist und ich

seitens des Amtsgerichts Charlotteburg zxim Nachlaßpfleger für

die unbekannten Erben bestellt worden bin.

Hochachtwtssvoll

Rechtsanwalt
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THEODOR HERZL INSTITUTE
OF THE

AMERICAN ZIONIST COUNCIL
515 PARK AVE.. NEW YORK 22. N.Y. PLAZA 2-0600

October 5, 1962

Dr. Franz Kobler
25Ca Haste Street
Berkeley kf California

Dear Dr. Kobler:

It was so good to hear from you again and to receive your good wishes
which are most heartily reciprocated by iny fainily and myself

.

I was delighted to hear that you plan to be back in the East in the
spring of 1963 • The red carpet will be rolled out for you both at the
Herzl Institute and the home of the Lehmans«

I am happy to leam that you inade use of iwy dissertation, and I certainly
would be interested in seeing your essay* Please advise me in time of
its publication so that I may procure a copy of the symposiiim«

Let me close with my renewed good wishes for the New Year, May it be a
year of good health and continued great achievements.

With wärmest personal regards.

EL:rf
Dr. Emii Lehman
Director
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THEODOR HERZL INSTITUTE
OF THE

AMERICAN ZIONIST COUNCIL
515 PARK AVE.. NEW YORK 22. N.Y. PLAZA 2-0600

January 16, 1962

Dr* Franz Kolsler

2501 Haste Street
Berkeley, California

Doar Dr. Kobler:

Now that you have retumed to California, lae voald llke to send
on to you the set of the Herzl Diaries whidi we are delighted
to present to you with our corapliments, Please advise us where
these books should be sent«

I hope that you had a pleasant trip back, and that you are
settled again to your satisfaotion«

It was a great pleasure for me to see you again, and to participate
with you in a program that will long linger on in n^r memory#

With wärmest personal regards,

Sincerely

EL:rf

4% -. ,
Dr. Emil Lehman ^
Director
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25C1 Haste Street
Berkeley 4, Califor^lfa,

Febraury 2, 1962

i)r. Lmll Lehman
i^lrector
Theodor Herzl Institute
515 Park Avenue
New York 22, N.Y.

Uear i)r. Lehman:

The ßplendid set of volunes whlch ccntain the
n^n^lish edition of tiie Herzl L'laries Is in iny hands.^
i most sincerely thenk you for thls preclous gift,
whlch 1 shall cherish bcth as a oouvcnlr of those
deliphtful Kekave-kalka hours anä of youT personal 1

frä^Gtndship«

It goes without sa.ying that the?e inexhauFtible
volumes will- also serve me as a very lirp-^rtant tool of
further rtudies« Their edition is a major achievement
of the rMöttTV^the Translator and of all the participants
In thie great and diffiCBit undertaklng,

I aave a special reaaon of reiJoiclns at the
publication of thl?' work, slnce, on the oc:aslon of
revirwing ^r, i-.arvin Lowenthal*s shorteaed edition
of the i^iaries ( Jewisa social Studies, 1957» PP»141/5 )»
I expressed the hope that a new supjbleniented edition
will be arranged. Thls hope has found an Idsal fulfilir.ent
by the present edition.

A'ith every good wish and k.ndsst reords,

rinc-srely yours,

Franz Kobler

N



2501 Raste Street
Berkeley 4» California,

Febraury 2, 1962

Dr. i2.ffiil Lehman
Dlrector
Theodor tferzl Institute
515 Park Avenue
New York 22, awY.

'

i;ear Dr. Lehman:

thfe splendid set of volutf'es which contain the Lnglish
editon of *fhe Her/,1 i^iarie?"
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19» ^-al 1961

Llebo Freunde Kantor,

Ich setze voraus, dasr I2ie l*'ngst durch einosder .^^erkeley-
iMachrichtenbtlroa - Jedenfalls durch die verl^'asllche Zwojgt^ilie
In der Grove Str©et - von meiner glücklichen Anlmnft in i^ew Jersey
iCadntnis erhiilteiund über meine ersten hier verlebten Tage informiert
worden sind. Zu meinem grossen Bedauern vermag ich erst heutt,
Ihnen auch ein unmittelbares Lebensze cien zu gebon, denn mein®
eisten Versuche, gleichzeitig eine allseitige Korrespondenz mit
meiaan lieben, in der Bay Are zurückgelasnenen Freunden aufrecht«»
üuerhalten, sind bald ins Stocken geraten: sie erwiesen sich nit
meiner t^?glich wachsenden Inanapruchna-irne durc : die vielen Cbliegen-
heitfenne4ftß«sneuangekomraenen Vaters, Schwi^gervaterasrund taabe sondere
Grossvaters, Teiln®hir;ers an allerhand ung@v;ohnten geeellschaftlichen
Veranstaltungen, vor allem aAnail den Konzerten und Proben, in
welchen mein Jüngerer violinsplelnder iinkel - ein in in Ilucik
aufgehendes I Üenschenkind - mitwirkt, als unvereinbar. Dabei sehe
ici ßanz von den zeltimubenden Besuchen New Yorks abd meiner(leider
unter diesen Umst-'nden gar niclit recht fortschroitfenden ^rbeit ) wegen
ab« Ich muss darum Sie und alle meine dortigen Freunde um i^iachsicht
meine Verzuges bitten, dtmch den ich mich allerding'.s selbst - mehr
als Sie - um den sclimerzlich vermis ten Kontakt mit ihnen allen
verk'!rat fühle.

Acusserllch hat mein Leben hier den Charakter einer l?^*ndlichen
Idylle angenommen. Ich bin über i^acht zum i^lltbewohner und Nutzniesser
einoc der schönsten und, wie ich als gewissenhafter ^eric iterstatte

r

- nicht ohne Cchamgefühl - hinzufügen mun^i exklusivsten s^ohngebitte
der Ü.S.A, geworden, über das in dienern ßinne sogar in den New York
Times am 11» d.K. berichtet wurde. Dort können Oie auf der irsten
Seite nachlei^en, dass sich die Bewohner der ungef?^*hr 150 H^^user
dieses waldartigen Paradieses eret Jetzt dazu herbeilieesaa,dd«m
innerhalb diaeiBarkes gelegene, als iNiationaldenkmal Grkl??xlP historisc e
i/ohnhaus Thomao A« li^dlsons dem Publikum zugänglich zu machen. I.an
kann in diesem Park stundenlang zwischen den von prachtvollen Gerten
umgebenen Privafch-'usern spazieren, an murineMdden B^^chen verweilen,
die seltsamsten Vogelstimmen h'^ren, lichh'^'rnchen und C-nincien be#t}i
obachten und sich den - w^'hr nd meines Hierseins hervorgekomiLenen -

Grüns erfreuen. Bs v;ar in der Tat ein seltsames ii^rlebnis, wieder
einmal in einem blfe'tterlosen V-Zald den Frühling herankommen und dann
nacn zwei warmen Tagen ( wir iaatten hier im allgemeinen k^thles
regnerisches vvetter mit gifliÄgantdichen Gewittern ) plötzlich mit
aller i-^acht durchbrechen zu sehen.

jjas Haus meines ^-ohnes, worin f'ir mich das sehr geräumige
Bachzikmmer eigens hergerichtet und mit einem netten Badezimmer
versehen ^-mrde, Ist von einem Grundstück im Ausmass eines Korgen??
umgeben, mit einer weiten Rasenfl^'che und hohen B*^'umen. Alle
Bewohner wetteifern in der Pflege d®r 'lesen und G^'rten, und dies
gi'-*z natürlic 1 auch von meineni Sohn und seiner Frau, einer eifrigen
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in deE mein Sohn arbeitet. Ine rrn«,=S*r 5°°'°}®^ ^"^ äac Laboratorlun,

lest i^rann-e ^hwp^anri -wu«-. J'*'^*^
^esca rtlgt und oft tapelann: von

^?'.?,n'i/*?t^,^esenöen^.acJvJSt4dlrcn- P«d^^^
konstruiert hat.

S« Kinde» se4 beeelstert. x.S i St^t?^^'^'*, "^^"^^'^'^^ '' * bl« fjKhri-
6ee4.nten AqdeUs wljdkiu;^^^^"^^^^l^^ns ^^ Fabrlkallo

beachrftlrt ) mir viel Fpeuda h..«!?*^
intensiv m6t s«in«n "finale"

15J'':irlge Ray ^ dl!Mbliche !hw^^ * "' i^^"*" ^^* e«''^«» «c-^oö. uer

ein iBusikallach«. Talent zu stln ^Er i «t f?"
''^^«'^« ««i •»esesagt -

drei Jugend-Symphonle-Oro^eStern und ^nt
^"^ T

''?'' *^'*'" ßoiger v^

( »ehr 8ch"n selben ) privaten a«i^£:if' f^?e»^^='"^ «!"«« in eine:.
er mitgewirkt hatf wi^ Sie bfineioJt I^^fi^^^*?*^!?

Konzerts, in dem
Amerika" interea- leren, ^as^ »! «^ f? °^ *?•' *^" Symptom des "anderen
ernstlich musizierenden nter»n Zi .itl

^rovinzstadt ein« Klub von
intlr.e Konterte veran.?aUen und^^Sn^e^^alen^r^'^^

dl. regeim. s.^ig
ein von den sonstigen Sltan ^«^ m„" L^ ,?^® fordern, »at ImBerhin
Iforiaena aind dirzahlje^chen! .urS^"Izterj*''"%''''*''^\'^^'^^^nier in vollem betrieb zu beob«r -f+.r. ^? ^^!"/"89ndorohestVr, die Ich
•benfall, ein erfreuUches ^«0».^ ^'^^•^'•^^^«^'^«^•^•"^«It Ue,
auch a^ho^zfiSn'ergld^^ge'r'i^;*^;*^'/'" '^'*^"^" ^^"^«- "^"^ -'^1
-.w Zor^er ^rlebnia.fn™?! ."eh labe^dorf-i^f

«^"f^^telbar zu meinen
•Inige liebe alte Freunde7etroffen 1^ ^ -^^ "f^"*" ^'^•^ besuchen
flndaas und gemeinssamer Jlnnen^nLn fr.l.>^r*,

''*""^'" '^*« £4oh-Wieder-
glft-nzenden Vorstellung von lone^co^! «Rr?

°** ^°.? ''"^* *"°« 2u einer
die.« «raft4stoeT9»Bwfkeder von !n^ mlSrntr' '«^^ß«"«™^"- ^^^aa fJber
mer Prozess nochmals grauenhl?? «thSlltli V v" i,""*^ J**^* ^" ^eru.ale-
ee.Jagt werden l^ann^sLl .lcTkaurbeio!rf-i«!!CJ^i'"'"8 "^"^ Menschheit
x^esprecnung einea buche. Ober lone-o« if Tf**^?^?''"* "^^ •*« ^^ ^er
l S.251) geschehen i-t.

-^on-sco i.,, Times Llt.'.^uppl. .r. Sl.Aor.



Richard Kantor
32 lupine avenue

san francisco 18, cauif. 8. August 1961

Lieber Dr. Kobler, »

»

Ich danke Ihnen flir Ihren so herziehen
Brief vom 7. Juli. Inzwischen habe ich wiederholt Gerta
wegen neueren i^^achrichten von Ihnen gefragt und gerne
gehört, dass es Ihnen abges^en-wenn man das kann-von der
argen Hifeze in New York gan^ut geht . Dass die Krise
in der {»ainilie wiedar beigelegt wurde ,wird Sie sicher
lieh senr beruhigt haben. Sicherlich wird auch dieser
Konflikt im Wesentlichen aus den irrationalen Beweggrün
den der Beteiligten lit' erkläre» sein.

Es ist ein absurdes Schaustück wie e|ner
seits die Menschen imstn^e sind 2» berechnen ,an welchem
-hinlkt auf der Erde ein rocket nach 17 maliger Umkreisung
der Erde landen wird und andereseits der unberechnab^e
Hass zwischen Amerika und Russland, der die^doch nicht soj

bedeutendev, gerliner XXZXK Problem« so irrational erschweifl

Ich habe den Eindruck, dass die Lösung auch dadruch sehr]

erschwert ist, weil Amerika in den letten Monaten schon
zwei grössere aussenpolitische Misserfolge ( Laos und
Cuba ) hatte und es dem Jc^nnedy unter dem Druck des
Kongress und der Militärs schwer fällt, noch einem drit
ten Nachgeben zuzustimmen. Aber ich bin doiih der Meini
dass shliesslich die Vernunft siegen wird. Noch hat
man zu grosse Angst vor einem Atorokrieg bei dem jedenfaj

die sogenante " freedom" von Westberlin vielleicht für
immer verloren wäre.

Bei uns hier gibt es nichts Neues, i^iner



Prau geht es andauernd viel besser als zur Zelt Ihrer
Abreise von hier, -^aduroh können wir wieder unsere
geahnten Spaziergänge und xinseren gesJblschaftlichen
Verkehr aufnehmen. Letzterer ist aber daruch etwas re
duzirrt da einige unserer -freunde aufs -^and gefahren
sind. Darunter die ''erta^die gestern nach Wyomimg in das

dortige gebirge gefahren ist. Daftir wollen wir heute
nach längerer Zeit wieder Prau Moskowski besuchen und
da werden wir sicherlich noch Näheres über I)gr-^efinden
hören- Kelsen ist wieder in Europa ,wo sich seine
Sammlung von Ehrendoktorraten um drei vermehren soll
und wo dann im Oktober sein 80, Geburtag an der Wiener
Universität gefeiert werden soll.

Ich schliesse diesen -^rief mit den herzliclisten
G-rlissen und Wünschen von meiner Prau und mir selbst
und mit dem Wunsch bald wieder Gutes von Ihnen zu hören.|

Ihrvy ./" /



Llrt^ Pr^tind* Kantor

f

Hot«l Pari!
Weit End Ay«n««

at 97th Str€«t
X^vw York, 25, N.Y.,

?. Juli 1961

Ti.'h:;.'?>n ^i^ v:''r?tj??te?:i DanI: fttr Ihr« fr«3unflllch«n Briefe,
dlt fiir all Zcxciicn iiirt'ie vrohlb^äTlnd^ns^, v/l.* a^Jieh '.aWrAtxMrutlr
Ihr^i hwriultche-n G-^ö^^riJC^ri?^ hs^rallch wllllcoKnf.n irarcn. Ich ftlhlt^
Blcb. durch I.'irÄ liebt :i 2ei!.sn c-'^z an:l rar in J^n:.- irc^J.tii^r^?«

AtJiio«r-h*'r- T€r^ft7iti dl** i'^icT' -so ^ft In dtn L6ci;:tt- un^! Luplno-
RSlu&dn uafi,n£':-.n hat»

Inzvrli'chcxi h.:lvn r^i?- wahr™c'"..i.lnIioi!4 clvrcU Oertci von cioa Ihr
Tla lillldal« Ei tgcflieilten Gzön^nvfttchßs?, vrfahr'n, cl*r rlrh in
»«luc'ü Bcreica aT.\?;'?spi-.: It hat. 31 i, clii.- als kritloohe Bt^trf.ohter
d^'c '*lc?.lt^a Kri?j^?is:*^un viafi: plötällcV.e Aufß1:;.'ig^n T^cr! Ki^in^n \m^
an <!I'-.r*>z2 oft ebt-iii^o plöt25lic>..^'2i V<dr?,chv.':/;,dc;n £,i'V^rrAn-*-> nlnd, i'^-^rö^n

wohl kaum fibirrasoiit f-ewcsen j^üin, d&.'ir; aic n ln*r !^.n"'*o'''>n

prlvat-i"! Situation ••»iuo' ''hnliehy. v/smdluj-^i; voll^tOi^on hr.t - aller-
dln^ni mit d€i]»«i3;ban fra^,li':;h.;n, Mnftir''. Gefahren ni*5ht V.'^eltlf^nden

ffr^i^^^t. •.^äJü^--tlfall'3 kann loh - ns-ch lnc:r I'orlod« nualTollar
Spannung - Ai-- Au^^^nolicl^^u;).., hcrreiitllch ^'h^ r-t-hr-r»" \Tir-^"blia)^^J

wiad^r aufytüJJ]! und r.ici divi GtjffJhl d'^r ß^fri^difruni; hin^dbin»
dass; isciijicv. John t:?ndllca .il-^dci- aij für -iiii L^u^:n wyi 00 \*\ff '^n

un*«#atbihrlic:i'^ ^J^'^ büschi-sd^n lit«
-LCh wohiiu aucü iiciC-i üiJ3t:;r jj'':i:?ti:^'';: J'5nviuri'2 , eil*; <li'^^ i^in^c

in *fe-it Or-An^^i jenoiHs in 'aab'.in, w^iitir in i^avr Xorlr un«! si.?!!« itidea
SoMn uaa ««in-;^ j-'riüiiiu üau^l^jt a.i cKmi fac^'^iiii^iiclan. l-ijh ftjlh^'^^ Ir di^^^r
ung^hertr.-n Ctadt -»1:1 fa^t '' ^xI:'?-^"rltorlal vt** L^ibon. dan ;i3h^2U
auajchlissjslioh auf äeauü^ijuiRb.intJr alt«na-de.(S'«Lr2ti?tckitufeig;dvTr Sltest^Jii
fr*ttn<*cI'>ÄÜ„idu> -U-^b ?lt, a«J tj in rfiiilnairi irä :r.f3n2i:7/^t ^n Stco'^werlc d*s
g4il<sgsn^in Hotcjl2laifiär,adir5a in d-iir !^c:5n*?n if-m'i d«s L.-c Ba*clc
In-ititut« böac ir'^nlft iat. 2?» l;it hrupts'^fJhll«?:'^ di'-"iit Arbait, dl^i mUi^}
hier f^-itli'^lt. ^3nn dl^ji Sci^^'tz^* dej iir.^ititut^, das «uim? m ir al":

30,000 B^^ndcJ vüRfa;i «'s:: na 3 SG«i2lalbibil6t:i.^;li und in 'W.ohlvvon ca 10,000
Dolcuii'^nti^n b^.jslt:sb, sxnd ».r nur ./licr 2U;*S:a^linh, j.n'i ohna 3i# f^f^^ lohtet
und ?'ii"i ' «nt.^p-ritca«yidi Auiwahl au'^ ihji<?n vor^^^npiy.^tisn zu h?ib*n, ;söoht«
isk das für dai InaitiAtat vort3'ir.:ititi>n vianuskript d-^r '\>5uauii;gab^«

a^in'ir d«ut*iG.i;r) Brl^fb^nda nieht abBchlltRien» -'ch hab« hl^r noch
ksiii Kui5«u^, ki-iaa SÄa^mawüril^k-iit, ^-f-^d^r das i~njpir^3 Buld'li«k|nnojh
das G'sb^'ud^d^ir' U.N» hesuciit.. L'-?.nnoc.i v:»rfclgt !El':h auch hl«r den
Qaspenst «^Inea nli ajsü^tzttndin Ziitiians^la» da» ztica dau«radi4n
peinliche .;riaf ischi. lö t u, intb'?iic*:<ÄvrftQia»i»eg- l\i»teui?id'5. n. ,^^.f«nTo^or,
Vi5rv<lcic«lt. Pijfijlsc.i füiil^. ich äIci troti dir auv?il!n unertr'?glichen
faucht^^n Hiti,® r?soht wohl; ;r;;iwl;??«, T«4ch'-ain^'af?fei!f ^in'i4i"li«'^dw*rti'2

3c £ c b.y ?• rl sD sind .iRCh Aüiicht d*i hi'jsi.fsn ATzt^-t ii4*rvö;$'ir N-itur od«r
auf I'l'^t:*'ähitr zir'lckauf •."'LTön, dl- ic ^ nun zu T*>rir':iO'ra t'^acht**

ic; b*;i/inckwünsch-i ~-i-j, li'rbzr .Urr Kanter, zu d--^ ^iSaaand«n
- tebr TÄ^rdi^^'^r^t. n - ^^rfcl'*" Iliroi^ phv:>'-':..rt?r.phi2C'i<*n Kun^t. 'Ai:'z v.nd dia
enuccM::d'^j^*Bi^gt'erung j.n ihrei^ B^linu^^^n, lif b':i*i''»'uu

Bir ein rr-^'-'e Prouuü-,
,9rt .r, bsr«l5tn



RICHARD KANTOR
32 LUPINE AVENUE

SAN FRANCISCO 18. CAUF.

o

1, Juni 1961.
"V

Lieber Dr. Kobler,
')

Wir haben uns mit; Ilirem ausführlichen
und so erfreulichen Brief ^ehT gefreut. Der Berkely
Inn mus53 Ihnen wohl jet^ot seJtr armselig ersehe inen.
Aber ic>i weiss, dasr. Ihnen äuscerliche Dinge nj.cht viel
bedeuten .Wenn sie aber mit dem h^lebnis ,an dem Leben
Ihrer Familie teilnehmen ^jU können, verbunden sind , so
ist das eine sehr erfreuliche Kombination.

Von uns hier kann ich Ihnen nicht viel
Neues berichten. Das Befinden meiner Frau hat t^ich be

^vÄchtlich gebes;;-'ert - ,ist feer 'doch nicht so gut wie es
itoT der Hlrkrankung war- Unsere "^ebuche in Berkely häe;

*^ir deöialb etw^5 einschränken mjlissen. Meine -^-'nau XÄk±
zieht jetk/t «pa/iiergänge im Marin County vor. Ich.

weiss nicht ob Sie schon wis^sen,dass eines meiner
Photos von der " Photography In T"he Pine Arts " in
New York für eine Ar<stellung in verschiedenen Museen
angenomiiuen wurde. Di€ erste Austeilung findet gegen
Mitte Juni in Minneapolis statt. Ich hoffe, später

auch hier ejjne Austeilung arrangieren ^u können.
Das arme Wien muss nach der überstandenen

Tlirkenbftlagsrmg nun dj.e moderne Journalisten -^elagerui
von etwa 2000 Mann überdauern. Dabei ist wohl anza
n® lernen, dass das Ergebnis der ^Unterredung der beiden
Staatsmänner ein sehr Geringes sein dürfte.

Nun z,um irichluss noch eine sehr traurige



Nachricht. Dr. Bjenenfeld ist nach wi^errv Lei den,
vor etwa ^wei wochen in London gestorben, hir wolD.te
noch ein Buch durch die Univers ity I^ess in Berkeley
veröffentlich lassen. Er konnte es aber nicht merir

beeenden.
Mit den her^jü ehesten Grüseen und Wünschen

von mir und meiner Frau, verbleibe ich

P.S. Wir^ bitten Sie, auch Ihrem
c^ohn unsere Gru^sr^e zu übermitteln.

1/ U^'^Vvj/i^C«^-

n
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Dem lieben Freunde

RICHPRD KANTOR

zum 16. April 1964

Den Freund, der wünschet nicht beschenkt
(^ ,

zu sein.
Darf ich dÄ^^l-G^ten dennoch nicht erfreu
Mit einer Gabe winzi« klein, doch fein?
Vielleicht ein H^^ufcmeja Sonnenschein,
Zuir. Üld verwandeöb zauberhaft
Durch einer Lipse J'Tfundi'rkraft , ,.« - . ...
Vie er, gern selbst dergleichcm «ohafCt

±:i:!^«eterJSeisteijsciiaft

n

%
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.TIk

Infi

INDIAN NECK, lUNFOltD, CONN. ^-New England hospitality at an Inn foi

1 834, picturesquely situated in a sectuidtod <oM4 ^
overlooking L. I. Sound. Private, 500 ft^or^dy '

,

beach. Tennis, fishing, golf facilities. Oydctail-

lounge as well as the finest food. Mdmilighf ^r

beach parties and wienie roasts and orchestra'

plays for dancing on week-ends.

Telephone HUbbard 8-3805

POST CARD
Address

Phofographed in Color by Sedge Le Blang



TieL. HÜbb«rd 8-380S (U-^t-^^ /-?^/

INDiAN NECK, BRANFORD, CONN

- 6̂ Unj"»-^ y

0. j_^,jj,^_^ »,-t.t-^'.^^^^ tl^Io*^^ C^ cfi

eA-i^-^-T^i

<»-7a 7^

^--T-^^^

Ä.

'c^'-y^

.„yfZ.^--'^-^

^ ^^^JÖ^4a \^ tt iCc^''b^.^^^:;fe^

QjL^vhUU "fe^ / » / I
.^-.^'-'-^^^

y^ -t:::^ e^ •^'-^
^/-^^^^^^^^"^ ^^1^>

^-fci^ 7f ^ .J.^A^^ <^-zW ^-^ ^^^"
^^^-H^^Vr ^LC^i^^fi^^i^^^^^ X^t^^/O*^ ^^lyH^ "**! Z^

SJ^i-^^»-^

*.*'H<-*'<--ps^^

y^yv^ \X^yy>JC

U/-ipu-j,^-**^
j.^ .^^4 ^ ^^^-^ -^ -nn

U..S. ^'u^^.^M-^'^ .^^^J'T^-'-^

f^L''^^/\^
.„^^^y^./-^''h<c^

^ jL^ A^ z^c '^^^^-^ ^ %^^Y^yfz>
.^y^^/^ t^fi^i^^c^^^^-^ /l^7 /

^

^zAw^ Ok^C^
t^lJXiV'^^^^ld-^J;»^^»-^

'i^;^^-*'^ *--c*.*<:

X^
^Z.-l-«!''/../V'

i/^'*^^^'^'^^ G^y^t^t^

't^isL c-^^^'-^^fe^^ ^''-?*-7



fr^^-^i-^^

/•

4-^c^:3

<^^ t^^ji.^JU.'^^f

J^-

^^ ^ u^^t-*i^ t^^^.^ tMji-^ ^jLt^i »

yi^u^^i~ ^^^^«^^ ^--^^ -^wJ^^ »^/^^"^^ ^ ^ ;t^^
^-^'^-^-'^''''^^^

7

C/M<*i

^c-7



,^''"
2^0 See 6^

^^^^ JU«.'*/ Ma v'^ ü-^ "^W^'
(TV CCwv^ ^

--^^-^
-^^n (r^^'/^'^'^y^/^-

0^



\t^

t^j^ ÖSM^'f^^^Si

M<K ^»^hJ3^^ ^ M^^ H^nl^ ^liY M^jk 1^ J^y

.

:feH^KQ.j oJA^ WÖlJ ,<^ßjJ-Mcj-f^ OjM C^rOt^^

H^ ,^^,lli6(f -Tale 1^^ Saqx "% '!«-^a^e£-^
'' a ^vvilw Ok^so

vvibAu^c^^ oJcvö<§a|^; C\jk-(hAA^Ä; 'o^ (^t:^0>^-

'*^



'-^feVX'l.i.u^ ßJo-\ju^trynytxyO
yij

A-S^CyO\-'oL. cco<-vo^

U'iHin^^d MlIIhi y

(H^.

-ÄJi/l/'^X' 7

o^V-^
•^-^.y'i.A^ -^



\ 1

"-"-».

^^Hn'HnHn^Hnh<nH>iu\

^ c

tV^ wXßXfc;>_ ^A^rtrVU^L.^ Jn.CIjrr ^

w^1jl.>iJ^. 4v>^ aJtHMjL^^^^ ^nvUftA^ vW^^^'ify^,

.V

\^(ry<-Ji>s>9~'^^ . Mi •~-Vv^^-1>->V

T^y^^K^-O^
I

L^

'-> --^-^



.;

'

^-^(H'HH'K>I Hn l-<>IH>IK

^ c^^

>)
(

(T^ o^

7
A^^

: „•-d-O-" -^O^KAAxSL. -^a/v^^n-^ c.A\HMftJC ^"AXfci^ -^LUM/^NK "^



/ :)

/f

0\Viy\>4.1

"~w\>-^

C5Uaa/s)-4x







Ha V

the l-:?ters i rece.ved frcu: .your ib z th- la'^f- W'':''-Vc^ irioved and öllf:-

t'-d nie very mucn l'-'^d-ed. i t'ip. '< you u.opt plncer-^lv for 'alll vour
on ir.y birth day

Wnd wrds, f or y pur heatf-lt wls'-'es, for th-- warmth and hunior w'-iicb

radiate froni vour linep onö particulgrlv for iLOPt ddetle^d
the

deFicrip tion ofof txxsrMK recent iiusical event' in your life. I aporeciai

V erv niuchthat you, in oite of vour occupatlo^:^^ v/ith vn r nchoolwor'^

and \/our^T?iolin lef nie s lare in the^e ex jereinces by vour vivid

comn.unications . 1 v^b also very glad t'iat. i '^or from vo r drar
a.p. seerns to -le

father the recorde of t-ie allst e Crc'iest c'ncernt whic'i tni? ti me
the

wa fr oafticlarly c.ulte a f et by tie rieh 3 r-rop-ra andcQ f in^' :3erf o-

.

aan -e. :^sx Po be sure, as the profT-;-ani le concerned,! aii not fond of

sinrrel uiovenient form symohc niep a:s:dxs"k!xaretc , but thi? ;T:etiod is

ap .-atent^^y a tradltcn of the schol orchstra concerts in ofder to show

the aKi'SMxxabtha t t'.ie rchet ae cn ecooe "with veryt Inp;."

1 hreabd the record for the tirne beinr? only o^e .1 found the
li\ed ^^FD the "per

.)erfor ance kn p-c-neral ver g.ood soriitl ef? ev^^'^ excellent. I SsMisd

t^he T-ch'- V, .' reo "'bal '" i and Ho, st. p to the chioir, ICj^xis thi?
.^e ro and th« the Ki^-^ Ptsin'-er Final

is perfec'- ense^;.bel. Th e --"uirtuel w e r-11 y or illion.

1 tx.xxEjf C''^urdse to concen^'rate a? " ch as po^-ible o th--. at in "•• -^

trv
and to cnthch :-:v ciCobler violin but thi? if^ ahard .lob even for the

iü-a -ination of a pro s p-ranpa. it ^'ohld be tPere fore hif<?h e t-

to have notier tape record iiade of vour .•rev'^ent performa cevS. on

t od i.''ierray. -^lease, let rrie have o ne op soon as can icxdsxxxifeisxi^xx'feha

-

Vhile tils üoe no t . ea'i.as x puop-pe an^/ "= >-cial tiuie condF^uini -- ef-'V3

1 con8ide4 alpo -XE^jar usfel for yo'.:' own sa^-ve,

/\^ 1 vsee -r. Te-^ al'ernatep noiv wit ^ ^-^i^y hin :'hat er in viur

ptudies. /ifiter all wha you v^rote mr abo t hiiu, t ip muet a p^r-uit

adava ta'-e for y ^u l->ut 1 xkscxethere op anot ;er faraou teache of th^- vio
a^' t

who would liek tltak-^ cat^ of '• . a.t p vo rna^-aare

•' j.
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I was delicrhted to receive vour letter of Cepte 2o "hich by

a atranp-e coincidenc^ has cropf^-ed rr.v own lett«' r I have v9ent vou
the letter and partic

about et the g'~rre ti rr I thani^ ^'ou ver^- much for^Dhic depcrlotion

of vour Dresent life and for vour P'od wishes 'hieb reached me 1u8t on
p i ce re 1 v

the eve of the dav f Atonpment« I apnrecite vo r thouc^htfu^'nesp

pnd the efort "^'ou have made , Inf'Oite of the rnormouF! ptraln to whlch

ou are now pub^e e'r , to lart inexi9aFti(?oa(b^ 'er nne a erraphlc de^>-iption

of vour pr€«56nt life, -'hat 'Ou have told me rfrrinded ire t*^ '-msx a

a prreat extent of v own expereincep in bvf^o e da p. x:^,t7t^k«rexare

xoEf xxsTarsförsynie I must admit tha^there jMÄtxansiäpch that there are pome
and caused me ^r^ rr toxsciaaier uneasinep^- bv a sher Irraerinatlo

ad tional details v/hic werc new to me . I gm ver^' haoov that vou have

that vou have paF^ed thiP .eriod of trial pafelv and above all in hip-h

s "drits vhiKla In fact, kxncscKxxxxi^xiftx 1 moet f ncerelv conp-r^tulate
yo r

vou 'X)t only totx uoon this reamark^ble achlevement and th« p-Fxsrtxfirst
but and well bala c Judf^ement

promotion by no les apon the eovereiprn attitude whiKh voi are showing

in this dif ult acndr xtryifwpr pituation. Itxicsxwcywderr'JheryorifÄatys^if xscs'Jiiro

This is tcee for me ^Bdsit p^ourc
ysMxl^^«: mor«! feat meanin^ more tha anv outward pucce?^. I cawHflrdxoaecx

rpal satisf ion for mexteafexx

Af Ise vou have tot xKaisQcbifne there 1p a n enoir mou'^ amount
of Pubejcte vour have to stdv. Ifxkyxwa^^^. could be heooful in ^is or

of astudeip to be perfomed by vou. Ifthe
any aothe ^ repepct by sendinpr vou special book, maprazine^ etc, or

in anv othe way I v;oull be ver" f^lad to do so.

my se f ar« am no w morstb y to with fi^-^ inpr so^^e over ue i-'erar
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Art 3)

iP , S«xjfij^x^$^«?3$n . a a te Ulinst te?timonv
a CÄar

to -«'our paiitical-mtaiteKddtyxyauKxinslght

,

a

acute oberaervation aasrot critical ability
in a v<rry

XKYkxcixs.silL^tle^of whiskxiraixdaxsatccefli^tate
- V9r ' Important - the courage make ute of

Jcaix|C(XttxxKKXKss(i;$cxtc[XBiak8xiaxsxK8gaxd]cKXR

Itt. SÄ?tKxx TjxnÄxyoEH xKxmxtaxDQsx^Müyxqiai fi d

t(SiT l^^E^fou are thue fully qulified focK

for ^ a social Importance and
to wiork w±KbiiMax55Ra[fRÄi(XHxG[fxwlx«r«x"KitÄl

reponsibirty. To be sure, txbiKXRGradtxtoixxTSKkx

thffx^oTKBrnarrapoFt at a radio Station , if ' ou

should get won öouöccertatic^niisould prove a«

goof preparator"«' f^tage for agoverir.ental

aasignement.
also

I was very happy to hear t lat you

intendone day ro begin gradua work in interna

tioan relationa.. WQ, uite apart from the
of a

significanxce xkicKxi .hi her degre for vour

ca^eer, the contnuous and intensified contt^ct
the soi:'"''%^.:i<9f "^h^-

withcthecepubifcccofc^i^etterthe universityand
apxcrfxttisxSolum

the depening of you knowle^'dp-ewo Id become a

">/ /v tu^ Ort80urce of i^t^Y^^t^^—--^^



Art ^
of tWe festiviteis .\xi which you will

^ Kav youhappl.Y parte! pate. ^
in

In good health and füll strength ptart your

car~er as an active member of xkatsTarx th^:-

nation whateverVch oce vour m y make
A find the

regardinpr thel fiildy lu may chose for fiRSt
exertion of irour abilltiea.

aßd further 8tepa. '"he. achlev<»mentff to Mhlch

y au—TLaa-ie^^^^. bgck-afctd"- Jirsrtlrfx~tirg hop^ a

f«^a brl^iit .pro spect s Kay the briprht propso-^ctsl
.

now before vou rraterialize In ürkx flne
i

achelven.ents aradt Innersati sfaction and
And

true success. Kay you cont ue to make ^ood
,^

friends and an ^ain recop-nition by menof

|ll and giid judf^ement.

I was ver^^ glad to le arn fro your

letter kbiakxxÄKxixav«: about vour variou plana

and about the serious and well vonceived

atepaa you have undrrta'^e'm for their

re lolzatlon. I fully understa ''dnaÄ<ixK3C(äxKxx(?r

your int^ntiom to pursue t'ne wo reir-ntal
Y;.our

career, The parer yac whic 1 I have read wi + h

the pre'^tst interept'^lSÄniÄxtatxDQsxv



Arhur

thls Is to teil, vou that j- ffei^'v

am joim ing vou iia my ta thoughts 'urln^ thi^

mornentouds psKJcadtxafxyaMrxixf sx'-^^' days when vou

\>)xiixKRaEi!ixaxx v ^'our i5?raciuation will rKSKis

aHxkm^xrtsüttxxeiater a new period of your llfe.

I xlx(2CMidxi±icsx'k(3fxt«3ciyxxI am very happy to kRow

that you iiot oaly have succafully concluded vour sti

atudiei? but that $h«y have indeed kiiriched you
atr ong

andhave F^iv^ a new impuslvse to laatksx your
/^^v^^^a'" I could pather from

creative'^gLbii4raf4p axuf* as the excelent parer you

have Eent and kh«x from the KRKOE^ÄitlcÄXxxafiaxwarKk
have foun d by

rec-^p-nltion of ^'r>ur work bv such an aout^tanti

t'^c dar an teacher as Prof ü^euatadt^^'^Kv

codlaL, congratulations/^an d verv be^st wis^hes go ourj
^.

to you, my '^dear^Srt , bia^̂ thl a f e atov-e- a ooaa-rlan,

kaxxyaMxxwxg(xatdxS«iatiixar[dxfTiiix»tiP«wgttx I would
attend

ÄJExvlxxixlxxixTXHTxlcd have be n so g d to a^KtKipakÄx

inxx]^ÄRsa[i!ixx in the ceiebrQtioc at the coumbia
livuin.ff- here in

ot this fesLive'occaalon , but ^Kkis.^x)xfsrm^-vissiT

the close n^ighborhood of another famous campua

iiy ima^inatton will be hei od in tranfer-^^ing me
in those momen s

in the midst of „^ >. i ^

^^ (>'^ c ^^-z/ :ä- '«-u- x._^



h "^ o ^v

it se me to me a n auspicious omen that vour
almost.

^raduatln^ colnc^ wit tie ^ir^t TV showlni^ r^f

leranlnp-
thc miraculoua machine vou dear fether hap bu t

for theuse^f Okr.nr method and that ?^ t'^ffx on"v

recentlv Rav has paved h "w^v toh^ conrervaror b^' a

a suc " ful examination To mar^'C Fuch a wond^rful

hamonlous mmoment of the 'afe^isrrx in the Cobler fsther

and onsi have sent all of ou a rc"^rde of ^i

hicn ina become g == • bol o"^

Arto V a poe'lal ^-^raduation :r^^ t :^np vqu
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Art '
, .

' ""... '
'

•

.
,.-.'-

the words you have adöres-^ed to me on the occaslon rcy borthday,
warm

permeated as they were with slncere feeläiggsnd and sincere
understanding delightful '

thoughta still riPiFPrberate in me. It was inde d a nolDing experince
clear ;:

•

.. ^ .;;:. ;: fateful
for mevto find myich an understandi -g reflecx of fc^ose eighty years
the liiy grandson ^:^'^"'-:^"""v-.

^'•'
..K'V:.f--t:,. ^' ^'-

genuine ':.:^..^',, r

-

in yaur llnes, and to realize that a link of underst^'anding whch

besides Äi our mutual affection exists "bewenn lyis. ixkiiaaikxyo!;

xxDßyxKÄaRxÄKti^x-KRR^scj-scÄri^xDDuciixtpRxteis ifexKas I than you, my dear:'

your f70od wishes and for iwxs so beautifully
Art, very muc'rj f oralixsuir have daidxgnx(ixfaR expessed in you r

evervt ning
,

-., '-'v^r •-...;;;:./.,,.:: r^ ...'/;:,,:-, ^.^ :• '- ;/',

birthday f?re tin -9 as wll as in the letter I have RKKsrKsdxfbpen

jKSMxafÄJctKXKKKSHtix Äfixgxadxtß most glad to'recebeve vou recentiy.

You have quit'e xcorectly gussed that yoMR remark you jusc^eli

the

[.. made hrer on the occa^ion of you Visit aboot ^inston Churchill '

,.,

pro; pted me to pend you Chuchill'p Bl'^gtn by P de M. lAs far as I

know it is one of the mo t elaborate works on Chuchuill. The authorxwxi

-vhose acquaintance i made in england hails from Germany and married ^,

xtlas a oung frined of mine , , HildeSpeile odf Vi^nna. He gained #

by a series owf wokrs . fictin and nin fictiom. I hope you wil enjoy
PI se let me know about oit.

' the book and find it uaeful. If so we must watch for the next volume

which will be of cpurse yours - that's a promise. :

I suppose that the finals are now on or perhaps even over.
-'.

'

'-• • f ......
My fesxt: wishes fpr good luck ate with you. Xkm I know from your dear

father that you were most staisfied with the aeminaiwof Pro Neustadt
. ,

> a speci complecx or
. ^.siy.«yy5>yy Wa the subject of the di'-cussions one xtHgie insj -)p porblem

and
ÄK w re the ^t dents ^upposed to write papers about dif ^erent items?

ixJcDaagi^iÄRxi&hsxtktaxtlxiRxiacÄfexysaRx'sfxy(2MrxMHdKR.KxdM«txstMdisfs vVhwn

at topether
\ I met here in the house of the Ecksste en whim xsMt wevlsted , anöh^rir

son Prof. Alex Eckstein of the AnnArbor, kich, Unler^it^. He ie a g



Inti e frlend of of Pro Neusatdt and askesd me to send hlme grreetlng

Vthrough you. ixRÄJfeÄXxaiaxfather about choas ou have done its alread"^/

"becau-e i informed .you afatehr about thls cineverstaion with Prof

E. The is by the way in the current ispue ofthe New R-Tplb and Y^t

V ,. v;''*.;'

j - »\ / I i( V,"
•;^>.

^.:

\

by anart by ro eck? tei about .'

ixwa]sidtxiikKXEfiKxxDDMKbix:fe!axnknawxwhfftka[]pvy3JU have you
;^,,,•^.•^;;i^f:;

v-;:c: ;;.;:>'..
^ dO yOU kn OW

contlnued ybur br adcasting activit s in theppt?? term and Khatxwas
foreugn srvice

the result of bmr the test ^ ou had in Satxi»kxKitin summer. I knoew
from your inf roamtion - ,;, v, ^.,,, ^-^^/ -.'

tp-^at.thechances of a succee at this first trv were i^re^OT» from the

very out 3 et, but the se5= ult even eit was negative may of^er you r

soem direct ve. If you have the der^ire to dicpuus your furtureplans

with pae let me know about them. I f=uppose that you wikl spend the '''/':''

mid term vacatons atn West Orange and that you will enjoy the

. . V*

i;:;^':' 4 :,.?•;>•:-"-.

\"',V^:--
_,, ,,,-1 ':''v:J. ,

'.-';
: •

»,
. r'

f;:..^f|•^i;)•Vy;^ Ht..:,;'i:-^-,, ,;.(;,;;*
"'

SV ^|^f: ",f\ , ' *'
-

"
1, .' '.

''l-':';MvS':-ÄK.;,:V-:1^'^^^^



Art

:'^.

r^/'/
X^

the pleapant occasion of w^itini^

you once ag.^ln - vour prom tlon to thet-^e
the

rank oflleutenat '^nd fulf ilment of vour wis]

t be admittedd to

ha? be n so overshadoweg by the unrpea^abl

ttSftft» «vants od the la^t >r«s:icx days that

tlj«xnixfl[Ätx5?(jlixr^Tjii ^norte xttatxkörftttln^

I only today - on this Timbre thankpcriviipr

day feel abel to harK^xaxKtjsr-texvith ^^have a

Chat with you. ItxtxxsxxtaFTjrgtarxKöti^cidence

Your dear fnther has de cribed me in a raditini

letter vour v short home cominp and the delip^ht

he an the wh e famllv as we le as you 'Vep^oacre

Ifrelnds have derived from fbur vis it. ^oi« it prn-^ {^

without sarvinpr hotwxx mäht a muslc thiv^ tat was to

|y ears. it m e*' rre ver^ happv Inderd to witnepr

you Pteady prof^resp and your achievementp

which keep uo exactly with vour plana and

wishes. I ^incerelv conprtal-ite vou on this



Art 2)

now stacre of vour carrer hich openn to

vou PO Wide ab prbri^h propnect.
f^lmopt ^'coincidlrnpc

U realize ofcourse h w the mopte revent

terribl<* happenln^jSthorxiflrxorfxsMch mu^t
I

äffe t you but al so do not doubte that

you will belonpr to th:se Amricans Isxxwiii:

»aKxfKGrmxthis whos plpirit will be levated by

the ex mpelle of the imirottal'^zed President
even more

and spurned bv its trafric end to and intensifie^

eforts of srrvi npr t e nation and ma^^ind

.

It is meancholv and x«tx remrmcTPcence that

I phorly after the apreabnce of the Pri^e

curafre'* pre^eneted vou with this bokk on the

your birthdav. Thus this prift has asumed now
xamxixamxRiaFÄxtbiaixxÄisrxflftlrlr Now. inorde

a sy pbilic signif icance . ücxifacitxtkat ixsrlx(jTxld

exfraordnarv
flDaRkxalpo the prepent moment of your life ph-ul(

k«xDGaFk€l have subscrlbed f-^r v^u the mgpr^zi^

"I)aedalua . ... Yo i ife 1 that

this oeriodical whorsgrxttfeerix It 1 seems to me zhal

lis oeriodical bv its titel contentp and c ibcre

is futtin^ t is occasion. The isues wi^l



for the tlin i in
sent dlrectlv t vou . i enclpo for ou ifor

a Dropoectus ?^hin g thr charact^ter of the

Jour i

.

I trugt thta the sei Ine? will fl^d -oi

In the best of healthe and that ^-xMxtw

pit«x(x:^xvom? w-rk there is oro
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Mein Sohn Richard Kobler, der an der )ilener üniverpit^'t und
Technischen Hochschule studiert hat, ist in leitender Stellung im
Thomas A. Edison Research .Labore tory, West Orange, New Jersey, tätig,
i^r ist der Erfinder des Televoice-Writer -Systems und mehrerer anderer
patb rit i^ar^^ , . i
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f^.INDIAN NECK, IKANFOIID. CONN.

.

New England hespitality at a/

1834, picturesquely situated i^'tf seiilÜded

overlooking L. I. Sound. Private, 500^ fi: sandy

beach. Tennis, fishing, golf facilities. Cocl(toil

lounge os well as the finest food. M^onlignt
beach parties and wienie roasts and orcheslra

piays for dancing on week-ends.

Telephone HUbbard 8-3805

c/^
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^TOfr CARD
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INOIAN NECK. MANFOltD, CONN.

New England hespitality at an inq^rounded Jn,^

1834, picturesquely situated in a sediidJMl 'co^»^ \

overlooking L. I. Sound. Private, 50Q-U. ian4^ ;

beach. Tennis, fishing, golf facilities. Cockl^U /
lounge as well as the finest food. M<Sl|}1{|iligl)tr

beach parties and wienie roasts and orchesfra

plays for dancing on week-ends.

Telephone HUbbord 8-3805
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•/7>\.

i —

rr <

POST CARD

sr
44-"^ ^;ö<:-

dge Le Blang

/^'v/,



CONTINUED ON
NEXT REEL


